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SRettföen t>om SBege

„Sich, weigt bu — einmal einmal mödgt’ idj

bodg auch mal* fo leben wie ein Sttenfeg !"

Sie faßen am SBaffer unb liegen bie f$üge ginein-

bangen, bamit ihnen bie Siäffe bie §ige unb bie wuitben

©teilen milbere, bamit bie abelöbliche Kühle bec SBellen

ihre Scgmetjen linbere. $ie alten, fdjiefgetretenen, brüchi-

gen unb bom (Sgauffeefiaub grau überzogenen ©tiefe! lagen

wie Stefte eines SBracfeS neben ihnen im (Srafe. 3« i*nt

©(hatten, ben bie hinter ihnen füg behnenbe Schonung über

baS Ufer unb über ben ftlug warf, retften füg Südjarb

unb fein greuttb, bcr Siollfrig. SluS bec f£erne, Dom
anbcrn Ufer, fonnte man fie für gtoei faulettbe SBeiben-

ftiimpfe halten — fo liegen fie ihre Köpfe, ihre Schultern

vornüber hangen — ganj boll Segagen, ganj »oll (genug

über bie enblich erlangte 9tuge unb über bie ftrifege, bie

bom SBaffet auS burdh bie ftüge geleitet, ihren ganzen
Körper burchbrang.

6ie fannen bor fich hi«- ©rmattet, fdjlaff. ©or
ihnen lag baS ruhig fidh abwärts mäljenbe SBaffer. Sin

ben fieilen Stammen bet Kiefern, bie jenfeitS auS grau-

grünem ©oben ragten, glühte baS legte 9tot ber unter-

gehenben Sonne, bag fie auSfagen wie grelle flammen.
2>ie büftern SBipfel lagen über ihnen wie orüdtenbe Stauch-

wollen, bie fidj fcgwerfällig baginbrängen; hinter ignen
bimfelte ber §intmel — bon gellem ©laugrau BiS in

tiefeS Scgwatj, baS fieg in ber ftetne berlor.

®ort, WO bie Kiefern ein StüdE bom Ufer jurürffprangen,

grünte eine fitntpfige SBiefe, auS ber fieg gier unb ba

©eftrüpp ballte — runblicge Klumpen.
SBeiter hin öffnete fidg 'baS Ufer. $a ging eS hinaus

in ben feeartigen fßebenarm. ©on bort get tarnen ab unb4
,3^473
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gu fRuberBoote mit flinlem SCaFtfcfjlag borüb er. %k ÜKätmer

in bunten, Bellen SBoßjadfen; bie grauen leidjt, luftig, Fnapp

uub frifcf) gefteibet.

SRoßfriß folgte fo einem 33oote mit Brennenben Singen.

33a§ SRäbdjcn ließ bie fRedjte in3 Soffer fangen unb falj

immer gerabeauä — bem fRuberer in§ ©efidjt. ’&aS SHeib

be$ 2Räbd£jen3 mar einfach gearbeitet, aber au§ feinfter,

fdjitternbet Seibe. ©er fRuberec trug einen fRing am ginget,

beffen Gbelftein Bei mannen Semegnngen regelmäßig

büßte. ©ad Soot, aud SRaljagoniljolg, glänjtc mie 33ronje.

Sftit fdjarfer Sfnße gerfdjuitt ed bie Sellen, all ob

ed über bie oBnmädjtige Kraft ber gufaminenljangtofen

©eBilbe fjöBne.

Süd bad Soot fo meit Ffiitmeg mar, baß bie beiben am
Ufer nur itodj bcn fdjmalen fRiicfen bed S!Räbdjcnd unb bad

bunfie §aar unter bem meißen §ut feßen tonnten, miebet-

Fjolie Stoßfriß feine Sorte — leifer — aber ungebufbiger

:

„ga — einmal, einmal mööjtt idj bodj nodß mal fo

leben mie ein Sftenfcf)!"

fRidjarb läcßelte — trübe — ßalb IjöBnifrfj, IjalB Be*

bauernb. Stad) einer Seile fagte er — mit jucfenben

ßTcunbminleln

:

„Sie ein Sttcnfdß! . . . Sad nteinfl bu — mie ein

ßftenfd)? !"

„9ia" — Sioßfriß jögerte — „na — nitijt immer
fo Bloß 83rotfanten — unb SDtittagdabfäüe — Knodjen
unb Stefte . .

."

fßlößlid) BradB er finjier fjeraud:

„9Kal fo redEjt aud bem oollen ßeraud! 9tidfjtd (Sc-

heitelte», nidjtd ÜBtiggeBlieBened unb ©efcßenfted. 9RaI —
mal — na, bu meißt fdjon!"

„Süß, idj — id) meiß nicfjtd — moljer foß idj toad

miffen? — Soßer foß ieß miffen, mad bu mcinft? gß
bein Sdjäbel offen, baß man brin Icfen Fömtte? — Uub
menn er offen märe

Stidjarb madjte eine megmerfenbe ©eBärbe mit ber
Stedjten, mäßrcnb er fidj gut Seite auf bie SinFe ßüßte:
„Senn er offen märe — entgiffern Fann man ben Stegen
nodj nidjt. Soroeit finb mir ja nodj nidjt ... gß bad
Fontifd): ba ßeljt nun in unferm Kopf bad alled ba, bad
Saffer, bie Säume, bie Siefs — Soote — na, alled ßeljt

nu in unferm Kopf in feiner gangen richtigen ©roße. Unb
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nicht fclofj bag! SUleg, mag mir Digger gefeben Ija&en, fleht

ba brin in ber Keinen ijjimfdjale. 9Jtan benft eg fidj fo

groß, mie eg in 23irflid>feit ift. Uttb baju ift nodj alleg,

mag man gelefen ^at, babei. Sn biefent Keinen Sftäumcben—
ift bag nid)t faft lächerlich? biefem Keinen 2)ingg?!"

Gr mar erregt unb urnftiann mit ben fyingern feinen

fallen Stabet, ber fidj bod) am $opf mölbte. 92ur unten,

hinter ben C^ren, umtrün^ten ihn menige Igaare. 2Sie

ein jcrjaufter Shanj fielen fie big auf bie ©djulter. Gin
beg §aarfd)netbcng Unfunbiger Ijatte fie geftufct. Glatt,

aber ohne Übergang. Ganj nadf Sanbftreicherart.

Sn bem 92acbbarflufj jog ein $abn babin. $ie (Segel

glasten mie bie aufgefdjlagenen ^lügel eineg Stiefen*

fcfjmang. 3)er ©Ziffer am ©teuer ftanb bemegungglog
gegen ben £immel. .

9tid)arb ftarrte bag treibenbe §abr$eug an. Gg mar, alg

beruhige ihn bag ftille, lautlofe, gleidjmäfjige SBormärtg»

ftreben. Sllg ftröme eg 9iuf>e unb SSornebmbeit aug — bie

fidj ihm mitteilten.

JOeife, in entfdjulbigenbem Xone meinte er, immer noch

mit ben Slugen ben tabn oerfolgenb:

„9hi — ja, bag ftimmt fdjon, man Iann feinem unter

bie ©djabelbedc feben. Gg märe auch nicht fdjön . . . Slber

begmegen — bir habe ich eg ja auch gleich angefeben, bafj

bu mal fo — fo mag Söefonbereg mollteft, bafj bu über»

bau# noch mag mollteft. §a — barüber — barüber fommt
man meg . . . SBag mollen! ? — — — Sich, man ift

jule&t jufrieben, memt man fo babintreiben fann mie ber

wabn ba brüben. Dbne ©türm. Ohne §afi unb ohne
Söunfd).

Sa, bag höbe ich bir gleich angefeljen. — 92a, ba ift

nidjtg ju beffern, nichts ju änbern . . . Geb — erlebe

mag, fei mal ein — 9Jlenf<b!"

Gr bähe fid) mieber in feine öerädjtliche ©timntung
bineingerebet, bod) mar fein Xon nicht mehr gan$ fo Ijerb,

mehr mübe unb gleichmütiger — aber auch mehr Doll

©chmerj.

Sflollfrifs mar etmag erfdjrecft gemefen über Sticbarbg

Grregtbeit unb oermeifenbe Slrt. SSigber baKc er nur
Siebe unb S*cun31icbfeit oon bem Sitten erfahren. SSigbct.

batte ber Sllte ihm fein jefjigeg Seben erleichtert unb ihn

manche» gelehrt, mag oon 92ufcen mar.
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Sie galten fid) mal in einet ©enne fennengelernt

(Einem anbetn ^edjtbruber fehlten beS 8lbenb3 nod) einige

Pfennige jum Sdjlafgelb. (Sr ftanb ^ilflog mit abgenom-
mener Sftüfce unter ber fchwelenben Petroleumlampe bem
SSirt geganüber, ber bie offene §anb Ijinfjielt:

„Sdjfummcrpech ! Sd)iummerped) !"

„3a, ©ater — eS reicht nidjt — baS gehlenbe bringe

ich morgen früh."

„darauf !ann ich mich nidjt 'bcrlaffen. So haben fcfjon

Diele gejagt! 9?ee —44

Sa trat Stollfrijj auf beit 28irt ju unb brücfte bem
mag in bie §anb: „2$* bert ba."’

2Ba3 bem SUten hierbei fo gefallen, mar nicht baS
SJtitleib für ben anbern, fonbern bie ©erachtung beS ©e-
fifceS, beS ©elbeS, bie fidj in ber ©ebätbe beS Siollftifc

auSgebrüdt.

Unb nun = toollte ber — aud) mal fo leben wie

ein SDtenfdj! . . . .

IRolIfrifc merlte, bafj er feinen greunb gefränft batte.

(53 mar fonjt nicht feine 2Irt, auf jemanb SRüdffidjt ju

nehmen. Sa3 ^attc er wenigsten# unter feineSgleidjen als

fianbftreidjer nicht nötig gehabt 2lber fein ©erljciltniS

$u SRidjarb mar hoch ein inniges geworben burdj bie Dielen

gemeinfam oerlebten SDJanberungen unb ©treifjüge, burdj

bie gegenfeitigcn ©efätligfeiten, bie baS mit fich gebracht

Unb nun wollte er einlenlen, erflären:

„9ia — ja — fiel) mal, wenn man nun noch iung
ift . . . Su *— bu baft fchon alles hinter bir

44

„3a — ha&c fäon al^S hinter mir!" lachte grimmig
ber IKlte unb fuhr fid) Saftig mit ben Ringern burdj ben
©art Sann jog er feine ©eine an, troanete bie ftfifje

mit feinem roten, oerblafjten Safdjentudj unb fprach weiter,

inbem er fich bie Stiefel wieber überjog:

„2llle3 — fann ich bir fagea. SllleS ... geh möchte

wohl wiffen, was ich nicht erlebt hätte — waS eben fo

ein SJtenfch — im allgemeinen — erleben fann . . .

2113 junger SDlenfch — na, ba höbe ich gearbeitet.

SJtäbdjen modjt’ ich wohl auch- 5Iber id) oerftanb eS nidjt,

fie ju nehmen. So was ©emiffeS fehlte mir. Sie Sicher*

heit — ja, bie friegt mau biofj, wenn man gleichgültig

ift gegen baS, roaS fo einem SUläbcl gefchchen fann. Sa#
laut bei mir erft, als iidj bie, auf bie ich & abgefehen

Digitized by Google



®hnfd)m Bom JSoge vsevtK-'vi't-K o® 7

Ijatte, wegwarf an einen, bet fie bloß fo — gur Unter*

baltunp brauchte — ben nidjt ein cingigeS inneres ©efüb»
gu ben 2Bcibent tjinjog. $er nicht mal ben gewaltigen

SDrana bQtte, non einet gut anbern ju laufen — um fie

alle lernten gu lernen; na, um mit allen waS gu erleben,

©t war eben bei allen unb bodj bet feiner.

SSon nun ab war idj aud) bei allen — aber aud)

fietS bei jeber einjetnett — id) fann bir fagen, mit allen

Sofern.

Sdjiießlidj Ijatte idj mir waS gefdjafft. Sdj fonute

heiraten. iSann gab’S aud} Sinber. Unb waS man nu
mit benen burdjmadjen fann, habe ich ehrlich burdjgemacbt.

Äranfbeit, Sterben, SSerlaffett, Dummheiten — na, alles . .

2Btr lebten gang gut. SBir Ratten eigene Käufer, $ferbe,

SSagett — machten Steifen, befugten Sweater, ftongerte.

SUuge ftöpfe waren bei uns ju Difdj — fluge Sföpfe —
Shmftler, • ©elebrte unb was fo brum unb bran pngt.

Sa — eS war gar nicht fo übel, ©ang lebenbig War’S,

gang lebenbig.

Unb bann fiatb meine 2llte.

Da wurb’S auf ’ne SSeile gang ftill.

S9iS id) meine gweite grau fennenlernte. (Sie war
nidjt Diel jünger als idj. ÜUelieicbt geljn Sabre.
mad)t bod; nichts, wettn ber SOtann fünfunbbiergig ift unb
bie grau fo fünfunbbreißig. Das mußt bu bodj aud)

fagen. §a — bis in mein fedjgigfteS Sab c fa&e ich ben

grauen waS gugcfeßt Sa!"
©r lächelte triumpbierenb

:

„SBhS — bu glaubft wohl nidjt? Du ^altjt mich
überhaupt erft für fedjjig? — 9?ee, Steunbdjen, idj bin

fdjon nabe an bie Siebgig! ... — Sa, fange bauert’S

nidjt mcljr, bann habe id} baS SBort erfüllt: ©uer Seben
mäljret fiebengig Sohr . . .

92a, über gu oiel Sfälte fonnte fidj meine grau wirf«

licfj nidjt beflogen. Unb gut batte -fie eS bei mir auch-

Unb fie fdjwärmte ntir auch immer bot, wie glücflidj id)

fie madjte. Das fömtte gar fein anberer. Sooiel ©Iücf

hätte fie fidj gar nicht mehr erträumt
Unb eines fdjönert DageS ertaste fie boeb mal

mit einem anbern jufammen — als idj mal oor großem
Verlangen nadj ipr früher als fonfl nach ftaufe getrieben

würbe.

Digitized by Google



8 acc«*i-iJ<icc««56c«e;(50(sc«<> franS Cfllratb «srts^si

55a — rauS mit ipr . . . Staus! . .
."

©r lacfjte auf:

„2)?einetmegcn famt fo ein SBeib ja machen, maS fie

mill. 2lber idj muff miffen, mie fie ift. Überhaupt — idj

famt eben nüpt ntit fo einer leben. 55eSmegen ift fie in

meinen Slugen ja nidjt fdjlecpter als fo biele anbere

grauen, bie mit einem ungeliebten, angefuppelten SDiann

leben, — um bloß berpeiratet ju fein. Slber icp mag fie

nicpt mepr! —

"

33oll 3om ftampfte er mit ben ©tiefein auf, als menn
er fie ttirfjt auf bie bom SBaffer jufammengefcprumpften

güfje befommen fönne.

55ann gingen beibe Iangfam, ein menig pinfenb, an
ber ©cponung entlang.

31IS fie bem 3ufammenflufj ber beiben SBaffer gegen-

über roaren, blieb fRicparb fielen

:

„SSeijjt bu, mir paben
j
a nodj 3«! bis ju SSater

SädelS $enne. 58orm ©djlafengeben finb mir bocp nocp

ba. SBir mollen bocp pier nodj ’n bijjcpen fifeen bleiben

SBaS follen mir in ber fd>led)ten Suft."

Über baS SBaffer legte fid^ bereits ein fdjleierpafter

Slbenbbotnft. 55ie liefern ftatiben in bunflem bioletten

23lau. 55er Fimmel ^atte baS legte fftot aufgefogen. ©rau
berlief in ©rau.

„ga, nu moffte icp überhaupt nidjtS mepr bon ben

SSeibern toiffen," fupr ber 2llte fort, „gcp pielt micp an bie

aftänner, an greunbe. ©inen patte icp, mit bem oerftanb

id) micp munberbar. ©o ernft unb feft mar unfer 3“fam'

menleben, mie eS nur jmifcpen -Diännern fein fann. SJiicptS

©emeineS. ßpne 3ärtUd;feit. #lber bafür feelifcp um fo

inniger.

fßa “ unb bet ©djuft?
gcp patte für ipn gut gefagt — unb mein ©elb mar

flöten.

•©r fupr SSiere lang — eS gepörte ja alles feiner

grau . . .

Unb icfj mußte aus meinem §aufe, aus meiner
SBopnung.

gcp fann bir fagen, eS ift mirflicp baS befie, man
pangt fidj an niemanb unb an nicptS, an nidptS . . .

Sian bereitet jeben S3efiß, jebeS ©cfüpl. '©leiepgültig
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fein, gleichgültig — bag ifi bag bejte Sieben. SDa fann

einem nicf)td mel) tun . . . Unb eg gehört einem ja fcfjliefe-

lich bod) alles. Söemt idj mir einen frönen ©arten be-

trachte, genieße idj ihn ba nicht ebenfo mie fein Sefifcer?

8ann ber mehr alg ihn befeljen? . . . Unb menn ich feßöne

Sjäufer fehe — bie gehören mir ebenfogut mie bem
SBirt. nehme fie in midj auf. Sie erfteben in meinem
§irn — finb alfo mein. Unb SSalb unb Selb — nnb
fchöne Statuen — nnb Silber — ja — auch fdjöne

grauen! Unb mag ich fonft nicht barf — baß ich nicht

befehlen barf: l)ier mirb bag gebaut, hier bag gefäet, bort

bag gefchoffen — unb bas SSeib umarmt mich, bag fügte

mich — ftittb — barübet bin ich lange hinauf. $ag ift

bag SBenigfte am Sefifc.

Unb bag höbe id) aud). 3)ag höbe ich auch! ittlleg

hier, alleg hi«r!"

©c umfpann mieber feinen Schübel unb fniff bie Slugen

unb ben Sttuub ju!fammen, mie menn er beraufdjt fei Dom
©enießen.

’

„ga — mag ung nicht jum Semußtfein fommt Dom
©emiß — bag höben mir nid^t genoffen . . . Unb bag

Semußtfein fifct fyittl"

9Hit bem gebogenen Shiödjel beg 3eiaefingerS flopfte

er fid) auf bie £irnfchale.

Sie blieben noch lange fißen.

$ie flacht fam langfam, langfam mit ihrem bunflen,

geheimnigDollen Schleier über bag SSaffer. SDie Suft mar
erfüllt Don feuchter ginfternig.

5>ie beiben faßen immer noch füll unb ftumm unb
ffarrten hinaug unb laufdjten auf bie %Sne, bie ihnen bag

plätfd)ernbe .SBaffer unb ber üftebel jutrugen.

Slößlich {prang Stollfrijj auf:

,,3d) mill’g hoch menigfteng burchgemadjt höben! Unb
menn bu auch recht haft, menn fie auch alle fchledjt unb
gemein finb. Slber mal roill ich bod) auch fo leben mie ein

9Äenf<h
!"

<£r lief mie gejagt in bie Schonung hinein.

fRicharb lachte grell unb fpöttifdj.

9ia<h einer furjen 3eit, alg bag brachen ber Don

SRolIfrifceng Süßen gertretenen Smeige immer meiter fich

entfernte unb fdjmächer mürbe, ftanb er auf unb ging ihm
nad). @r mußte fich oorfidjtig Dormürtgtaften in ber
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f£injternig ber bitten Sponung. Sie monblofe 9Zo(f)t liefe

hier nidjtg erfennen. Sie bidjteit 3roeige bog et augein*

anber. Eintet ihm fdjlugen fie gitfammeit.

• *

%

Siet SBirt butte im SEßarteroum ba§ ©djlafgelb ein»

faffiert unb ging tangfam über ben Spof. Seife pfiff et bot

fidj ^in, bie §änbe in ben Igofentafcben, bie blaue ©dbürje
ijodjgerlagen. (£r ftrid) an bem ©dbmeinefoben oorüber,

in bem bie SSorftentiere gierig fnurfdjten unb fc^Iangen.

Sann blieb et bot ber offenen Sür bcs fßferbeftalleg fielen,

aug bem ein mattet Saternenfdbcin in bie Sinfternig beg

§ofeg fiel.'

Sarauf fdjcitt et an ber fRücffeite bei SSorberbuufeg

entlang. Sie jjjolätäben toaren alle bicbt bor ben genft^n
gefrfjloffen. 2lber bag ©timmengetoirr ber ©äfte brang
bodj leife ffinburdj.

Sag ©efidjt beg Sßirteg mürbe immer befriebigter, ge*

fertigtet.

211g er noch einmal fi«f> nach bem §intetl)aug manbte,

beffen ^erbrochene ^enfterfcf)eiben butcl) alte, fcfjmu^ige

SHftenbretter erfefct maten, bie j^ier unb ba einen ©palt frei

ließen, erreichte feine föefriebigung il;re §o^e. ©r ftricb

fidj mit bem feiften fRücfen feiner Siitfen ben ftoppeligen

Schnurrbart aug bem SJlunb.

Sm nacbflen 2lugenbliif aber erfd^ra! er unb blieb

fielen: ben linfen 21tm erhoben, bie §anb bor bem ©eficfjt.

Oruft lautlog batte fiel) ihm ein SSJlann genähert, ein
9Kann, ber barfuß lief. Sie 21ugen beg SDtanneg glühten

fo merfmürbig — bet SÖirt backte nur baran, bafj er

foeben btag ©dblafgelb einfaffiert butte unb eg noch in

ber Safdje bei fid» trug. 3>m Uhl fliegen alle möglichen
S3efürdjtungen in ibm auf. %a, ja, feine $rau butte ja

febon immer gejault, bajj er mit bem ©elb erft noch fo lange

auf bem ipoje bfnimfpajierte — im Sunfeln — toenn
niemanb auf ibn achten fonnte, menn alleg nur mit bent

©efebäft ju tun butte.

Siefer Herl ba — bet fonnte ibm ja gleich °n bie
©urgel fpringen. SBie foUte ba irgenb jemanb etmag mer-
len? 23er foüte ihm ba ju §ilfe fommen?
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SJtein — biefe §lngewoljnl|eit — abenbS perumjubum-
mein imb fidj feinet 93efi$e3 ju erfreuen . . . 3a, bie

fonnte ifym mm bas Sieben foften.

(Er wollte ben ©tann anrufen — wälirenb if)tn biefe

GJebanfen wie ein Sidjtblifc burd) ba3 £irn grelUen.

(Er wollte fdjreien.

§lber eS fam nur ein gebämpfteS, IjilflofeS:

„2Ba3 — wollen Sie?"
„§ldj, — §err — Später — §err %ädet wenn

Sie wollen" —

'

3efct erft erfannte her SBirt, bafj ber ©tann nur in

£emb unb ipofe oor iljm ftanb, bafj er feinen fRüden
bemutooll beugte.

„ißaS?!" barfdj richtete er
1

fidj auf.

So — fo, alfo betteln wollte ber nur. 3a/ ja, biefe

§erumfiroldjer, bie waten biel ju wafdjlappig — bie wag-
ten fid} ja nidjt an einen folgen ©tarnt Ijeran, wie an
iljit, ben SBirt 3“/ ba3 wujjte er nun fdion. Saran
fjaite er ja nie ge^weifelt

Unb weil er fidj fo fidjer, fo überlegen füljlte, ging

er nadjläffig auf bie Sür be3 BorberljaufeS ju — nur
immer mit bem SRüden gegen» bie SBanb, nur ben Sanb-
ftreidjcr feft im §luge beljaltenb unb jebe feiner Bewegungen
beobadjtenb.

Ser folgte iljm. (ES war, wie wenn ber SBirt ipn

mit magnetifdjer Sfraft hinter fid) ljer $ief)e. Ser Sßlid

feiner tief in ben §ö|len glänjenben §lugen blieb unoer-
wanbt an iljm pngen. Unabläffig fagte er:

„2l<$ — Bater — wenn Sie nur wollten SSenn
Sie mir Reifen wollten

„Söa3 — 28a3!" antwortete ber ^erbergsoater. §113

er enblid) bie $anb auf ber ftlinfe batte, würbe er freurtb-

lieber

:

«Sa — nu fagen Sie bodj
!"

„§tcf> — wenn Sie midj als fRoller bei ben SSäfdjern

empfehlen wollten. Sa oorn bei 3f)n«t fi&en foDiel . ..

SBenn fie nur wollten . .
."

„Qa — aber warum foH idj benn gerabe Sie emp-
fehlen? Sa finb bodj fo Diele . . . Sa ift ber Söillem,

ba ifi ber SinfSbänbige, ba ift ber Suderartur, ba ift
—

Sjjimmel — ba finb nodj fo Diele, bie Diel mehr §lnredjt
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batauf haben. $ie rollen febon Sabre ^ier, baS wiffan

Sie bod) ?
1"

„S° — &oc§
—

"

„Sa — bod^ ! 9lber waS benfen Sie ficb benn!

%a !ommeit Sie mm bafjer unb verlangen, id) foll bie

auS ihren alten, woblöerbienten Stellungen treiben ! 9iee—
bie haben eS motjl beffer ju erwarten als plöftlid): 3>a

ift ein neuer £err, ber aud) rollen will, ber audj baS fd)öne,

fixere ©elb, alle SSocbe brei, öier Stage gute 2lrbeit —
©ffen unb £obn baju mitnebmen Will! ! . . . Überhaupt,

wie fotnmen Sie benn in biefent Slufjug fjietfjet? SJloji

Spemb unb §ofe?"

„Sa — Später — baS ift fo — icb lag fdjon oben

im üBett . . . ©igentlid) batte id) Sie febon oorbin — als

Sie faffierten — fragen wollen, ob Sie — unb wenn Sie

bod) fo gut fein wollten . . . Silber eS ift ja aud) wahr,

was Sie ba fagen. 5$>aS badjte icb mir nämlieb auch fo.

©an* genau fo. S$)aS ift ja richtig . . . 2lber — bu einziger

Fimmel — ich habe ia aud) fdjon gerollt — 31« 2lus*

bilfe. Uitb icb oerfteb’ eS ja. 3)er SBäfdjer war eigentlich

immer febr mit mir jufrieben."

„Unb warum nimmt er Sie nidjt mehr?'' triumphierte

ber 2Sirt

Sßollfrifc War oerlegen — niebergefcblageit. @r fanb

leine Antwort. ®a — er tat, als habe er bie Srage gar

nicht gehört, fpracb er. Wie er eS fo oft gleidj feinen

Sameraben getan:

„Sa, ich batte eS ia aud) oorbin nid)t gewagt. Slber

atS id) mich nu auSjog — fo Stiicf für Stürf — ba

baebt’ idj, eS wäre bodj ju febön, wenn ich fo auS biefem

Sumpenleben berauSläme. 9ia — SSater — ift eS fein

Sumpenleben? . . . Unb ba mufj man bod) mal heraus.

Sd) bab’S fatt. SBiS hierher'' — er fuhr fid) mit bem
Zeigefinger über ben 9JZunb — „wirflidj, id) bab’S fatt!

Unb wenn aud) ber eine ober anbere einen 9iolltag in

ber 2Bodje oerliert — bie öertrinfen blofj ihre paar ©ro-
fdjen. Unb SSater — Sie fönnen’S mir glauben — ich,

id) oertrinfe feinen Pfennig, feinen Pfennig! Stb fpare!

Sa, baS tu’ idjl Seben ©rofd)en, ben ich übrig habe • •

SBie id) ba oben War, badjte id) auch, warum follft bu gerabe
oorgeäogen werben? ©erabe bu? Slber — id) — bei mir
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fjat eS ja audj ei«n ^medf. ©onfi, fonft Batte idj ganj

gemiß nidjt gewahr, S ie ju Bitten — SSatet!

6r fprad) biefeS „23ater" ganj flaglidj unb flefjenb.

Untermiirfig, mie ein S3erurteilter oot bem dürften,

ben et um ©nabe anfiefjt, ftanb er ba.

3>er 23irt fatj nüchtern unb gleidjgültig auf üjn ^eraB,

»nie menn er — tielleidjt — iljn erhören mode. 9iadj

einer fleiuen Stiße fragte er ganj ^armlo^:

„23ei mem ^aben Sie benn fdjott geroßt ?"

„SSei — Bei ßßuttcr Siefebufdj."

„So — unb mie oft?"'

„Jrci — arfj nee — nee — Bloß jmeimaL'

„Öfter nid)t? sJ?a, Ijoren Sie mal! — Unb ba fagen

Sie, Sie fiabcn fdjo» oft geroßt? ! . . . Unb marunt

moßte dJhitter Siefebnfdj benn ntdjtS mebr oon 3Bnen?"
„Md) — idj foßte fa mieberfommen. Sie mar ja ganj

jufricben — baS fagte idj bodj fdjon . .

„Unb marum ^aben Sie benn Bloß ^meinta! bei üjt

geroßt ?"

fßoflfriß fanb mieber feine .üntmort ©r füllte in bem
'Xämmerlidjt bie falten, flehten Slugen beS 2BirteS, bic auS

einem Blaffen, gebunfenen ©efidjt fjeroorftadjen.

Unb plojjlid) richtete er fidj mit bem ganjen 6toI$

feines 2$agübunbentum§ auf:

„SSeil id) nidjt moßte!"
„§um — alfo meil ber Jgerr nidjt moflte!"

„ßfein — id) fjatte feine Suft, ntidj ben ganjen Jag —
oon früT) um fedjS bis abenbS um elf feftjufetten — in

bem uaffen Seiler. 2Benn bic Sonne aufgeljt, muß man
rein — unb menn man ^erauSfommt, bann ift eS fdjon

mieber ftoeffinfter. 9Jee — bantals mollte idj baS eben

nidjt. %d) moßte mein eigener §err fein! ßftidj nidEjt

fo fttedjten unb fdjinbett . . . %a, unb menn idj baS nu
jeßt will, fo — ja, fo Ijabe idj eben meine ©rünbe . .

.

Unb 'bann miß irfj baS felbfioerftanblidj nid)t umfonft, baß
Sic mir Stellen nadjmeifen."

„Si — nidjt umfonft! 23aS fönnen Sie benn Bieten,

Sie —"*

„9?a — jeljn 23ro3ent oon meinet ©innaljme!"
Sr ftanb mit gerabeauS feljenbem Sopfe ba, bie §anbe

über ber 23ruft oerfdjränft, als t)abt er fegt ju bieten unb
auSjuteileit.
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‘Ser SBirt überfalj ba$. 9Rit gemachtem Spott, burdj ben

fdfon bie Seredjnunp übet ben ©eroinnit Rang, meinte er:

„31(1o jclm Srojent — fieh! Sieh! . . . 3a — idj

weijj nicht, ob baS ber 9Rühe lohnt, bie ich habe."

„§ä — meinetwegen ouch fünfzehn ißrojent," machte

SRolIfrifc oerSdjtlicf).

„3fch ©ott — Sie muffen nur nicht glauben, bafc

es mir um bie paar Pfennige $u tun ijl fßee — was
macht mir baS? ! — Aber — ita ich toerbe mal ein bifj»

<hen rurnfjorchen. Sie fömten fa morgen früh um halb

fedfä nachfragen — bei meiner £frau. ^dj fdjlafe noch

um bie Seit"

©r hatte fdjon bie $ür geöffnet unb fpradj bie lebten

Säjje, iuährenb er fie hinter fidh jujog.

SRottfrip ging jufrieben unb fiegeSbewufjt in bie Ver-
berge jurutf. 3In ber lür bcS SSarteraumS, in bent bie

STOittellofeften auf bem fjrufjboben für wenige Pfennige
nächtigten, horchte er einen 3tugcnb(ic£ i “üsamt tafiete er ficfj

borfidftip bie [teile Stiege nach bet “Sachfiube hinan, in

be.t bie anbern ihre Setten hatten, ©r fdjlich ju feinem

Säger unb wollte heimlich, unbemerft hineinfd)(üpfen.

*3)0
f(öfterte fein Machbar, bet alte JRidfarb:

„9?a, gegen wiebiel bifi bu bettn jum ^ubaS ge-

geworben?"

©rjt wollte SRoHfrifc picht antworten. 1)an* aber über»

fam es ihn wie fReue. 31 — was nu^te baS nu? 3)em
Äerl fobiel gegeben? — 3)aS war am ©nbc gcrabe baS,

WaS er [ich hätte fpaten fönnen — ber überfchufj.

©fei unb Scrjweiflung jogen ihn he^ab bon feiner

Vöhe. 23as hatte er erreicht? U»tb wofür? Scrrärer!

Serrater ! 'fefjalt er fidf. 3lbet im nadfften 2(ugenblicf wollte

er baS unterbrücfen unb meinte, erft muffe man an fidj

bcnfen. SBer benft benn erft an uns?
31(3 fRidfatb rnieber fragte:

„3la — waS bedangt er benn?"
Antwortete er:

„2Sa3? ! — ^ünfgchn Srojent . .
."

SRicfjatb fieberte in fein Sett hinein unb toäljte ftch

bor Sergnügcn.

SRoflfrip fonnte nicht bagegen anfämbfen. DaS ber»

höhnenbe Sadjen warf ihn in all fein ©tenb jurüdf. ©t
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bermochte nid^t, irgenb etroa3 gu erroibem, d3 fRidjarb

meinte

:

„2Bie lange roUIft bu bcnn ba fparen, bi§ bn rote ein

9Renfcb leben fannft? Du — roie lange? $a bu

roaä anbereä tun follen . .

(Sr fdjroieg.

SRoIlfrij} grübelte bor fidf bin. 23a§ anbereS! SSa3

aitbereö ... 3a — aber roa£? — 92a ja — id> fann

mir'3 ja benfen . . . 2Iber ob er ba§ aud) meint?
0o lag er in ber ^infterniS unb ftcrrte hinauf in bie

92acbt, bie fidj über ihm roötbte — et tag unter bem Keinen

©cfjiebefenfter.
' (über nirgenbä btintte ein Stern. SRur biente, unbureb*

bringtidje, enblofe (Eunfelbeit

92ad)bem er auf bie Sttemgüge SRidjarbS gelaufd)t unb
gemerft Ijattc, bafj er eitblidj eingefebtafen, groang er fidj

aitdj in ben ©d)Iaf biwein. Stber trofcbem er oor SRiibigfeit

nicht bie Stugen offen Rattert tonnte — er fattb feine er*

quicfettbc SRube. ©eine Heroen gitterten. \ ©ein S3tut puffte

beiß burdb bie Slbern. ©ein §irn arbeitete unb ftfireefte

ibn immer rokber empor.

0b JRicbatb roirflicb baä gemeint — bie§ anbere?

92a ja, er bdte ja recht — roer roeifj, roie lange ba3

mm bauern mochte, bi£ er mal roie ein SRenfd) leben

fonnte? ©o' einen neuen §ut, neue ©tkfef, neue Söafdjc

umb roeifce fragen mit einem roten ©djlipä — graue

igofen unb einen fchroargen fRocfi— bagu einen ©pagierftoef

mit fitbernem fnopf — unb braune §anbfd)ube — unb t

fo toiel ©etb itt bet Xafche, baff man eine gange SSo^e nidjt3

gu tun braud>t a!3 nur in ben heften Sofalen gu fpcifeit,

2Bein gu trinfen — uttb mit ben ^ü&fdjen SRäbdjen im
Söoot. gu fahren ...

§ä ’— nu roürbe ba3 roobf biefen ©ommer nicht

möglich fein • • •

Unb roenn er roirflidEj ba3 anbere tat? SSenn fie ihn

babei abfafjten? Ober roenn fie ihn beim Verlauf be3

Gkftoblenen — na ja, roa§ aitbered al3 Siebftabf fonnte

ba3 bod) nicht fein, roa.’ fRic^arb meinte — roenn fie ihn

erroifdjteit? 'Sann roar atte3 b^1 — unb ein 3al)r f ittdjen

roar ihm fidjer.
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Sie aber, memt SRidjarb etma§ gan$ anbereg mußte,

ganj etmag anbereg als Tiebftatjt? Ter trat ja fo roett*

erifaljren. Ter tjatte ja foüiet burd>gemadjt . . .

©r laufet«, ob SRidjarb bietteießt ermadje.

3>oar mußte er, baß er iljn nidfit gerabeju fragen
fonnte, mag er beim eigentlich gemeint Ta ^ätte üjn

SRidjarb gemtß auggetadjt uttb oerädjrtlidj 'gefdjmiegen. SIbet

fo heimlich/ — fo berbtümt — ja, bag moef)te moljt

gefien — gleich morgen frfilj.'

Ta tafelte fich brr Sitte. Sie au§ einem ferneren

Traum aufmadjenb, fiößnte er fdjmerjlidj unb tief. Un-
beutlid) murmelte er, bag Hang "roic

:

„3a — i
a — ^al>e fa — tdj bin fa ber ©cfjulbige —

•laß rnid) bod) nur —laß — micf>
“

Tag erfhreefte ben SRottfriß. ©r magte eg nidjt, beu

Süten <ju ftoren. Unb bann fdjämte er fich/ baß er feinen

©örater, feinen greunb fo beftorcljt ©g tat itjm melj, baß
er fein £eib fo imbemufjt, fo fefljftbergeffen offenbarte. Slm

liebfien hätte er ißn beruhigt Stber bag fannte er— menn
ben Sitten etmag plagte, burfte itjm niemanb ju nat^e fommen— ober gar tröfien!

Tann fonnte er zornig merben baß er auf niemanb,

felbft nicht auf feinen f^reunb SRücffidjt natjm.

Unb bann: ber Sitte mußte merfen, baß fRoflfriß feine

fRulje h«tte, baß iljm „bag anbere" immer nod) peinigte.

$n biefem SIugenblidE loollte fRottfriß aber alle feine

©efftfRe Perbergen. SRidjtg metjr brängte ißn jur SRit*-

teitung.

Todj bem feinen Dljr beg Sitten mar eg nicht ent-

gangen, baß SRottfriß nidjt mie im ©djlaf tief, regelmäßig

atmete, baß er nur ben (Schlaf bortäufdiRe.

„ifla i— quätt’g bid) nodj? — 2Röd)t’ß rootjt bodj

taffer baju fommen, mie ein 9Renfd) leben ju fönnen? . .

.

Sag?" 1

fRottfriß hiett ben SItem an. ©r unterbrüefte jebe 29c-

ffoegung. SIber ber Sitte ließ fidj nichts bormadjen. §art
unb permeifenb fagte er:

„Tag ßätteft bu nun gerabe nidjt nötig, ntidj fo

tfinterg Sicht följren jit motten! . . . Sog — mag benfft

bu bit?"
„!Ra ja — fa," Rammelte teife fRottfriß — „idj meiß

boch nicht, mag bu meinfi mit bem ,anberen‘?"

Digitized by Googl



esc® cmj-w-sscc ;<j y.y» OTcnftgai oom SSoflf «»k wj'Ssstosiko'E'SVS» 17

„So — o ? ?" Der Sitte pg baS S3ort in bie Sänge,

wie wenn er eS fidj'gebadjt gäbe, bag fRottfrig nidjt fägig

fei, ign p öerftegen. Darm warf er fidj auf bie anbere

Seite, Fegrte feinem g-rcunb ben SRütfen p unb warf

geringfcgagig gin:

„Sdjtag’ bodj ’n reidjcn ^uben tot — ober bredje

in bic SJlcicgSbanf ein/'

€gne fidj weiter um ben SRottfrig p Füntmern, fdjitardjte

er gleich barauf.

fRoIIfriß war burdj ben brutalen Don beS Sitten er-

niidjtert. ©r fag fid), loie er ben ©etbfdjranf beS $uben
auSräumte urtb »oie il;it ber mit feinen gtäfernen, crlofd^e-

neu Singen anftarrte. DaS lieg ign sufammenfegauern.

Stg — nidjt baS — nidjt baS.

Unb wenn er wirftidj mit bem ©etbe babonfam —
ob fie ign nidjt gleidj faxten, wenn er bann wie ein Sttenfdj

lebte? DaS müßte bod) auffallen — er, ber arme Sanb-
ftreic^er, bet Settier, nun ptößlidj fo woglgabenb, fo im
Überflug lebenb — cf) — ja, im Überflug tebenb — baS
war baS, was et rootltc unb wünfegte.

Sag — fo einen reidjen Sdjinber totfdjtagen — baS
War fdjtiegticg fogar noeg ein gutes 2Bert Daoor fürdjtete

er fidj wagrgaftig nidjt. SIber etwa gefagt werben — im
©efängniS fißen — oerurteilt werben

Dop war er fidj nu bod) p fdjabe.

Ilm fo einen Stert brauchte man fic^ wirftidj nidjt p
gaben*— um fo einen reidjen ©auner. Ster weig, wieüiet

ber auf bem ©ewiffen gatte?

Unb wenn ben bie ©ewiffcnSbiffe nid)t peinigten —
bann braudjten fie ign, ben 3ioltfriß erg red)t nidjt peinigen.

SIber wop fieg ber ©efagr ausfegen?

ff-urdjt gatte er nidjt.

SIber auS tluggeit mugte er ja baoon prüefftegen,

au§ £tuggeit. SBop fidj einfperreit laffen? 9iee — ba
roar’S fd)on niegt megr weit mit bem — wie ein ÜPIenfcg

leben. —
©S war mirflicg fdgoit baS ©cfdjcitefte, er oerfudjte

eS mit egrlidjer SIrbeit. Dann mugte ja baS Sebeu ganj
OcfonberS fein fdjmeden. So fetb ft 'erworben unb berechtigt.

9Kit biefen ©ebanfen fanb er wieber etwas Diuge —
unb aurg Ieidjten Sdjlaf. Slur lieg ign eines nidjt jurn

Süxfrijncr« 3Crf)frfcf)a^ 1008 2
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Dotiert ©enuß ber {Racßtruße fomrnen: baß er bie Dom
S33irt beftimmte Beit Derfäumen fönne.

@r lag im §albfdjlummcr, in jenem Suffrmb/ jn pem
bie <£rregtßeit ben ©d)laf nteßt oollfommen ben förper

überwältigen läfjt.

fpünftlidj »adß »erben . . . pünftlicß »adj »erben!

Ja3 jog ißn immer »ieber empor. ^mmer lieber

blidte er burtß ba3 genfier, ob bie 2rin|ienti§ itocß mißt

non ber naßettben JageSßelle burdjbrodjen »erbe. Jie
übermäßige Slnftrengung ber leßten ©tunben, bie {Ricßt*

beadjtiung ber JäRübigfeit Ratten ißn fo gereift, baß er

feinen ungestörten ©fcßlaf finben fonnte.

Srortwäßrenb 30g e§ ißn empor. tßünftlicf> »aeß »er*

ben — — pünftlid) »aeß »erben! — 5Rur nitßt ßeute,

am erften Jage ju fpät fommen! fpeute, nw e3 galt, fid)

ßineinjubrängen in bie {Reiße ber »oßlgeftellten {Roller. —
§eute, »o er bem SBirt beraeifen »ollte unb mußte, baß
er ein {Redjt auf fein guteö 2Bort ßatte. §eute, gcrabe

ßeute »ollte er ber {ßünftlicßfie fein.

„{Jüünftlid) »aeß »erben! . .
."

SRit fdjmerjenben Slugen lugte er bureß bie {Radjt nad)

>em erften blaffen SDtorgenfcßimmer.

58i3 ißn juleßt bie ©rregtßeit gleichgültig maeßte urtb

er mit offenen Slugen liegen blieb.

©elbtffc al§ bie erften ber ©djlafgenoffen fieß gafjnenb

unb flucßenb erßobcn, blieb er auf bem {Rüden im 33ett.

9L'a — »enn fcßoit biefer ober jener ißrn juDotfant — et

erhielt je boeß uodj eine ©teile.

Unb »enn nidjt? Jamt eben morgen! Jaun fonnte
er fieß ßeute noeß einmal au3rußen! Jann »ar er ßeute
nod) einmal ganj unb gar fein eigener §err! llitb bad
»ar aueß nidjt 511 oeradjten.

Ja er»acßte ber Sllte Don bent Samt, ben einer maeßte,
inbem er beim ©tiefelanjießen gegen bie SBanb ftieß

:

„'SSaö foK beim baä? ... Saßt boeß eßrlicße Setttc

fdjlafen
!"

Jabei fußr et mit bem Dberförper fiod) unb faß, bie

häufte aitfgeftflßt, um fi<ß.

„Gßrlidje Seutc! ©eib ißr eßrfidje Seute, bie ißr bent
lieben Herrgott ben Jag abfteßlt?!" fdjrie einer ber Stuf*
geftanbenen bagegen.
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•,
„28aS — wer — wer fHefjtt bcm Herrgott beit Jag

ab? — 2ßir? . . . JaS.mufit bu mir erft mal ertlären!" *

„yia, baS {ft botf> feine 21rt, nadj fünf nod) im SSett

ju Bleiben uitb bann ben ganjen Jag hetuntjtilungern."

,„©o — aber baS ift eine 21rt, anbem Seuten, bie

e$ nicht nötig' haben, ftf)on mit ben ftüljnern aus bem
3Gcft $u friedjen — anbcrn Seuten fag* ich — bie

rube ju raubend
„ittch waS — Nachtruhe — ih» habt genuß gefdjlafen.

Jui ja bocfj nicbt§ ben lieben langen Jag!"
„JaS mufjt bu ja wiffen! . . . Übrigens — wir

fteljlcn nicht bem lieben Herrgott ben Jag— ihr, ihr fiefilt

ihn! Ja rennt ihr früh, eh' bie ©onne recht aufgegangen

ift, fchon ins Soch — unb ba trabt unb trabt ihr wie bie

ßugodjfen — bis in bie 3Zacht hinein. Ja$u hat eud)

ber üebe Herrgott nicht ben Jag gegeben, ben fdjönen

Jag. JaS, was euch ber liebe Herrgott fdjenft, fallt

ihr genießen unb bewunbern — aber nicht mi&adjten

unb mifjfwnbeln. Unb baS tut ihr! Sh* feib eS, bie bem
lieben Herrgott ben Jag abfiehlen."

„Ju hätteft fßaftor werben follen!" meinte ber anbere

gelaffen, wäljrenb er fich mit bem ÜQanbtud) bie feuchten

21rme trodnete. „©prichfi 'ganj f° — f° fcfjlau."

„JaS tut ja nichts — eS ift eben bie Söahrheit ! . .

.

©iehfi bu — [wir, wir gehen hin unb leben nur ber £ob*
preifung beS fdjönen JageS — wenn eS ein frönet Jag
ift. 2Bir empftttbcn baS unb finb audj banfbat bafüt.

(Sud* aber ift baS ja ganj gleichgültig, was für ein Jag
ift Shr feib ja oor bem fdjledjten SSetter geborgen . . .

Sht berfteljt ja fo etwas gar nicht ju würbigen. gür
euch .hat man ja bloß noch SBeracfjtung

!"

SRtdjarb fpie aus, nad)bem er baS gefagt

Jie anbem lachten halb »erlegen — bis ber, ber fdjon

borhin baS SSort geführt, ein blonber fDcenfch mit runben
Schultern unb glattem ©efidjt, antwortete:

,/lttch, baS ift ja nur 9?eib »on bir — weil bu es

nicht mehr auShaltft, bir burd) regelrechte SIrbeit bein

bißchen 33rot ju oerbienen. 93ifl eben fchon gan$ fertig—
richtiger ©tromer. §aft fchon bie Sunbenfranfheit !'1

,,Unb ihr? — :3h* hängt noch an bem bi&djen ®elb,

baS ihr ba oerbient — an bem guten öappcn, ben ihr ba

2
*
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fricgt . .. fiftr feib nicht mert, bafj ein richtiger Äunbe
mit euch fpricht!"

Er breljte fidj mieber auf bie ©eite unb fdjnardhte

meiter.

Sic aitbem fdhmiegen. Eingelne Ratten molji gern
antmortcn mögen. ’Slbcr ber 9lite genofj ^ier eine gemiffe

Sichtung. Er mufjte für jeben einen 9tat. SKancfjen, ber

auf bet äufjerften ©pipe ber SSergmeiftung mar, bet an
ein gemaltfameS Enbe biefeS jämmerlichen fiaitbjiteicher-

bafeinS badjte, hatte er burdj feine biffigen Sieben unb
burdh einige fftafcfdjläge gurücfgehalten. Unb feine Sennt-
niffe nnb Erfahrungen fdfjäfeten fte alle.

S3iele füllten fidj auch getroffen bon ben Sorten beS
Sflten. Ei — fo unrecht hatte ber nicht, ©ie maren bodj

auch einmal fiolg gemefen auf ihre ©tromerei. Unb nun
toaren fie abtrünnig gemorben

©ie gögerten. Sie ©onne fdhien ihnen mit einem
Sale fo gotbig unb meu, bafj e3 ihnen eine ©djanbe mürbe,

fo rafdh mie möglich nach ben fRoHfellern gu haften.

fRolIfrip mar burdh ben ©treit noch unruhiger gemor-
ben. Sittlich — ba3 märe nicht fo übel, menn er fyutt
noch einmal fein eigener §err bliebe, ©ein eigener §err . .

.

fifa, mar man benn ba3 nidht auch, menn man gur
SRotCe ging? Sar e3 nidht fein eigener Entfdhlufj, fein
eigener Sille, fidf) ben Sag über ba hingufiellen unb freh

Eelb gu berbienen?

Sie anbern Voller gingen einer nach bem anbern
hinauf.

9113 auch bie fiepten fid) mufdjen, paefte ihn bie furcht,
bafj er gu fpät tommen tönne unb au3gefcf>loffen merbe,

fo heftig, bafj er mit einem jähen ©ap bom Saget fprattg

unb in feine §ofen fuhr. Sßit bem Slnfleiben beeilte ec

fidh berarüg, bafj er bie anbern überflügelte.

Srop ber Ipafi tonnte er ein gelinbeS 9IngftgefüI)I nicht
unterbrücEen. gaft ^nauSgefept fcfjielte er nad) bem fiager
be3 Sllten. Ser mürbe fdjön lachen!

SJiodhte ber, mochte ber! Vorläufig mar er, ber 9iotl—

frip, ja noch fein eigener §err.

Unb tropig polterte er' mit ben ©tiefein beim fpiitauS-

gehen.

2tpa — mirtüdh — ber Stlte richtete fiep empor. Stber
er lachte nid)t. $a, er lächelte nicht einmal.
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Sa3 »ermirrte SRodfrifj.

Unb als er nun ben Ijalb bermtmberten, fjalB traurigen

SBlid beS 9tlten füllte — fdjminbelte ibnt.

6r mußte firf> bie Sreppe ßinuntertafiten, um
ju fallen — fo bebrüdt iljn biefer traurige 33(id, biefeS

Skrlefctfein.

'Ser flare ffrüßfonnenfcbein, ber ifjm fonft immer
bie Sieber auS ber Stelle gelodt, bienbete iljn fjeute . . .

* *

JKa — mo bleiben Sie benn!" ßerrfdjte ifjn im (Uafi-

jimmer ber SSirt an. „3dj meiß nic^t, ob id) nodj maS
für Sie ^abe."

Siodfriß ließ fid) bie ©robßeit ruljig gefallen. 6r mar
itocf) <nid)t auS bem Saume! ermaßt, in ben ilpt bie Sraurig«*

feit beS Sitten geftürst. Sohft Ijatte er ben Sopf juriid*

gemorfen utab ficf> oerantmortet. 3e$t fdjmieg er betreten.

2If> — er füllte, mie man fic^ erniebrigen mußte, menn
man QJelb Derbidnen mollte, um einmal mie ein SRenfdj

leben ju fßnnen ...
2113 er ftill am Scljenftifdj fianb, mäljrenb ber SSirt

ein altes, fettiges fdotisbucf) burdjblätterte, fam ein sßolijift

herein. (£3 mar ein fleiner runblidjer SOfann. Sie ipelm-

fette fd^nitt in fein fettes Soppelfimt. SSon ber befriebigt

umgeftülpten Oberlippe ging ein fdjarfer, rüdfidjtslofer

3ug gerabe hinein in bie Doden 33aden, bie, trofcbent fie

frifcf) rafiert maren, bodj f<fjmär§Iidj glänäten. Seine fleinen

IjeUgrauen 2lugen blidten unruhig oon einer Seite nad)

ber anbern.

„borgen, Iperr ^ädel!"
„dßorgen! borgen !"

„^a — finb mobl micber biele ba oIpte richtige

Rapiere ?"

„Sb mo — bloß ber Sllte
—

"

„Ser — maS fottett mir mit bem? $n3 2Irmen!jau3

fledern? Sofft bloß ©elb, fagt ber SBürgermeifter! §ä,
bä! SIber mie ift eS beim mit Sßnen? §e — 3|re

Rapiere ?"

,,2ld) ber — ber geßt ja roden — Iaffen Sie ben nur",

fagte ber SSirt. (£r fürstete, feine fßrojente 51t oerlieren.

Jgubem igab er ein paar abgeriffenen, iibemäcfjtigten Serien,

Digitized by Google



22 i'iSC'v. eici-M’icctic«:» jfon4 Circuit) *; v&Bzoto.osz.i^ozs'isfOi-nos

bie im SBarteraum gefdjlafen hotten, einen SSinL Sie

brütften ficfj fchleunigft an bem Beamten oorbei

5Der achtete nicht auf fic unb fragte tjartnäcfig:

„2Bo rollen Sie benn?"
IJiollfrifc formte nictjt antworten. ©r muffte ja nod)

gar nicht, mobin ihn ber SBirt fc^irfte.

Sefct ttmrbe ber fßolijifi ungebulbig:

„Ra, log, log! 3)ie Rapiere."

„3>ie Rapiere fjabe idf, §err föpfe. 3ur Sicherheit.

Sie finb in Orbnung . . . So, nun geben Sie mal ju bem
23äfcf)er Seifert — in ber 33reiten Straffe. SSenn Sie bem
gefallen — ber Braucht in ber äBodje biermal einen {Roller.
c
i>ag ift ’ne feine Stelle !"

©r toar gtuifc^en ben ißoliäifien unb SRoflfrifc getreten,

©ans bertraulid) fdjob et ihn binaug, mäbrenb ber {Beamte

oerbupt ftefien blieb.

$er SSirt üeji ifw gar nicht erft jur SSefinmmg fom»
men. Stafch goff er ihm einen Sdjnapg ein unb meinte fo

red)t treuherzig:

„3Ja — bag ijl ein fleißiger Serll ber bat btoff fßedj

gehabt. {Ra — fo einem hilft man ja auch gern fyexauä.

2>a lohnt eg ja —. ba meiff man, bafj eg nicht umfonft ge-

fdjieht . .
"

2>er fßolijifi hörte nur bn3 Sprechen. 35te SBorte ber*

ftanb er nicht. Slber er lieff fid? nicht befchmajjen. 2>en

Schnapg hinunter — be*aug aug bem fiaben unb bem
Kerl nach !

’

©r fah ihn gerabe no/d) um bie©cfe biegen. $a, ba
ging eg nach ber {Breiten Strafe. So fdhneU er fonnte lief

er auf bem fchmalen SBürgerfteig entlang. Ülm ©ingang
jur Cuerffraffe märe er faft über ben SMerljalg beg {Bäder*

meifierg S)ähne geftürjt.

{Ra — aber bafür fah er hinten auch noch ben ftcrl.

23ie ber mit ben zertretenen Stiefeln unb ben eingelaufenen

£ofen unb bem bom Siegen aug ber ftorm geratenen SRocI

- augfah!
©ent {ßoli$ijit ging hoch etnmg ber Sltem aug.

©er $erl beeilte fidf ja fo

Cb ber hoch am ©nbe in Arbeit mollte?

©a toar eg ja nicht nötig, baff er fich f° abbefcte. SESenn :

er ihm in {Ruhe big ju Reichert folgte — bann batte er
toohl feiner Pflicht genügt.
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©op folch einem armen Teufel .Scherereien machen.

SRollfrib ging unterbeffen mit jitternbem Sjerjen nadj

bem SKolifeller. ©ie iljnt bie Arbeit Wol)l glücfen mürbe?
0b bet ©iifcher bamit aufrieben fein lonnte? Db bet ihn

wieber haben wollte? . . .

Fimmel — er wollte ja nur biefe einfache gemöhnlidje

Arbeit Derridjten. Gin föunjlftücf brachte er mit feinen

ungeübten ftänben gewiß nicht mehr fertig. 2a3 Verlangen

banach Ware ihm wie ein SSerbredjen Dorgefommen. Slofc

fü eine aufpruchälofe fXätigfeit — waS erübrigen — mal
leben — unb bann meinetwegen wieber in bie Sanbftreidjerei

jurücf.

92ur heute — feine Gnttäufchung. 2ann — baS wufjte

er, hatte er nie wieber gewagt, fidf irgenbwo entbieten.

Unb auS Slngfi, bafj er bem ©äfdjer Dielleicht ju fpöt

lammen lönne, fing er an ju laufen.

3ejJt fdföpfte ber fßoliaift Serbacht — unb lief eben-

falls. 3m ®ifet überhörte er, wie ihn jemanb auS einem*
ber alten Sjpciufer anrief, bie hier, mit niebrigen, grünlidj

getünchten ©anben unb tief hangenben 3iegelbächern, fictj

nach bem 8« hröabfenften.

2er fßolijift wufjte, bafj finden ein paar fdjntale,

würflige ©affen famen, bie Don .ben iQofgeböuben biefer

alten ©trafje begrenzt würben. SSon ber einen ©affe auS
führte ein Steg über ben fjrlufj nach ben jenfeitS liegenden

©örtert

©ie leicht fonnte ba ber Sanbftreidjer entmifdjen.

Unb haftig ftolperte er hinter bem fRottfrife her...

©erabe als er in bie ©affe einbog, ging moKfrih in

ba§ le^te §auS hinein, beffen SSorberfront in bie Söreite

Strafe fiiejj.

2er fßolijift atmete auf. 9?a — eine fchwere Arbeit

weniger. 2a3 war oft nicht fo leicht, fo einen Sanbftreicher

jur ©adje p fr^affen. 2ie legten fid) einfach auf bie

©tbc — unb bann warb man prn ©efpött ber Seute.

Slber in feine Sefriebigung mifchte .fid) auch ein leidster

füerger, bafj biefe gaitje Igafterei — biefe 3aflb umfonft ge-

wefert war! *

9ia — wenn ber fierl etwa nur pm Settein in baS

§au3 gegangen . . . @3 mar wirflich angebracht, bafj er

ein wenig wartete. 2amit ber .ßanbfiretchtr nicht etwa

über ben Steg baoonlaufen unb jwifdjen ben ©Arten Der*
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fdjwinbcn fonntc, ftettte fid) ber fßolijift felbft auf ben

©teg — hinter eine ber äSeibcn, bie fidj übet bag Ufer

beugten.

Gr lernte fid) an bag meifje Gelänbet unb fab in ben

2rluji ^inab. 35ie ©onnenftraljlen miegten ftcf) auf bem
leidet gewellten SBaffcr. ©pieleitb brangen fie burcf) bag
•gninlid) ©djimTnernbe, in bem bie ©cfytingpflanjen bin
unb Ijet wogten. t?tn ben ©eiten mar bet bette, fanbige

Gruttb ju erfennett. kleine _^yifdje sogen in ©djmärmeu
gegen ben ©trom. fßlößlid} fuf)t ein großer §ecfjt 3Wifd)en

fie unb jagte fie augeinanber.

35er fjjolisift frfjeud)te mit feiner meifj bebanbfdjubten

fRedjten — aber ber fjifcf) liefe fidj nid)t oon bem ©cbattcn

einfcbücbtern, ber fdfroarj burd) bag SSaffer ftreifte. gm
bemufjter Geborgenbeit 30g er weiter, bie ©cbwärme aug

ihrer fttubc ftörenb.

ö “Ser fßoiijift folgte ibm mit ben klugen — big ber

Siftf) unter ben Safdjbänfen oerfdfmanb, bie fdjmärslicf) —
moofig in ben fjlufj binpn^eeicbten.

35a fam auf bie erfte SSafdjbanf ein SJiann mit smei
Gimetn. Gr fniete nieber, liefe bie Gefäfje binab, fcböpfte

fie tiott unb 30g fie mieber empor. 3)abei richtete et fein

Gefidjt nad) ben Gärten — ber fßolisift erfannte ibn —
e3 mar alfo bod> ber $erl. Gr arbeitete — bag mar
fdbon ridjtig.

3)er fßolisift mar etmag betreten, bafj ibn ber Sanb*
ftreid^er hier auf ber Sauer falj. Btlg menn ibn nur bag
burebfomtte ^Baffer intcreffiere, ging er langfam oon bem
©teg binab — ebne ben 23licf Oon ber Oberfläche beg

gluffeg 3U laffen.

2llg ep hinter bie fttiauer fam, ging er fdjnetter.

©eine Beit mar ja oorüber. Gr muffte fid} beeilen,

nad> ber 2Bad)e surüdfsufebren.

35ort empfing ibn ber SSadjimeifier

:

„Biber mag {teilen ©ie benn nur an?! 35a ruft ©ie
ber §err ba 311 fpilfe — unb ©ie? — ©ie rennen gans ge*

mütlidb porbei!"
— mag — mag?"

35er fKann, ber bigber neben bem JlBadjtmeifter ge*

fianben hatte, trat Por:

„SSor etwa einer halben ©tunbe — fooiel mag eg

Ipobl her fein — ba gingen Sie bodj bie ©preegaffe ent*
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lang — fo ganj befcfjäftigt — gemifj, ba! gebe ich ja ju.

Slber be!megcn Ratten ©ie bocf) auf mich hören Kirnen,

al! ich ©ie anrief!"

Sem Weinen, alten ijjerrn, beffen glattrafierter, hart»

lofcr 9Kunb in ber Grregung jucfte, fdjmoßen bie Stbern

auf bcr bertrocfneten ©tim.
„Sie haben mich angerufen?" Ser ißoliäift ftoc^erte

an feiner ^elmfette.

//Sa — getpijj — ba laufen bie fßolijiften fpajieren —
unb un!, ben ehrenmerten ^Bürgern — fommen bie ©trolle
auf ben §at!. $a — unb fann man ftd) benn munbern,

bafj fie frec^ merben, menn bie §erren, bie unfcreinen

fdjüjjen fallen — mertri
1

bie gemütlich roeiterfchlcnbern in

ber fchönen $rühIing!fomte!? SSir fijjen in unferer SBerf*

ftatt, quälen un! mit ber iSrbeit unb ©ie ©ie "

„Gemifj, £>err SBöttchermeifter —" maßte ibn ber

23ad)tmeifter befcbmistigen. Slber bie Unterbrechung reijte

ben Sitten um fo mehr:
„Sa flopfe ich bon früh &i! fpät meine SBafdjfäffer

jufammen — unb bann mirb man nicht einmal gefcfjä^t—
gefdfüfjt üor folcfjen jubringlichen Sagebieben?! — Gin
©fanbal ift ba» — ein unerhörter ©fanbal!!"

Gr formte bor Grregung nicht meiterfprechen. ©ein

fpifte! SHnn floppte lautlo! auf unb nieber. ©eine Sippen
mürben blau.

Ser Söachtmeifter fab feine ©rfdjöpfung unb fchob ihm
rafcf) einen ©tubl bin.

2ßit ©cfjmeifj bebecft, entfcljulbigte fich ber fßolijifi.

^aran fei übrigen! nur fo ein $erl, fo ein ©tromer fdjulb

gemefen, ben er »erfolgt habe- SBenn er ben jefct bor bie

‘Slugen friege! . . . Überhaupt müffe man etma! f<härfer

al! bisher biefem Gelichter auf ben Werfen fein.

„Sie merbeit mirflicf} h^ ju übermütig, §err SBacfjt-

meijlter. Sa hat ber §err SBöttcfjermeifter ganj recht. Slber

ba! fomrnt babon, baf3 fo biele einen SRücffjalt an ben

SSäfdjern haben, bei benen fie roßen. Stber mir ift ba!

je&t gan§ egal! SBenn ich einen greifen fann, ich facfele

nicht lange!"

Ser SBöttdjermeifter marb burch bie forfdjen Sieben be!

ffSoüäiften ein menig berföhnt unb ließ fiel) halb hinau!«

geleiten.
* * '

*
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SRoüfrip inocljte fic^» bei bcm äBäfd^r nü^lic!^. (Sr oer*

ftanb eg, fid} burd) Heine Slufmcrlfamfeiten anjufdjmeidjcln.

2llg bie grau mig Äüdje mit ben SBaffereimcm fam,

{prang er rafd) I)inju, naljm i^r bie ©efäfje aug ber ^>anb

unb bradjte fie i^r gefüllt jurüd. 'Sie griijjftücfgpaufe

I)ielt er nidjt. 2Bol)l fdjmerjten i^n bie 2lrme in ben Qte*

lenfen Pon ber ungewohnten SIrbeit. Seine güfje fdjmollen

iljm üom langen Steljen Kmf bent einen gled.

Hber er fefjte fid) nidjt, fonbern üerfpeijte fein 93rot

im Stegen, mit ber freien §anb bie fftoÜe breljenb.

Wud) bemühte et fid), möglicfjft rul)ig unb gleichmafjig

bie Sftäbet imjgjdjroung ju halten unb ben Saften öon
einer Seite nä3) ber anbern waljen ju laffen.

Sie SBäfdje füllte redjt weid) unb glatt werben. SSor

allem aber artete er barauf, ba& iljm bie Softer, bie tarn
am genfter beg Sellerg mit einem .Sienftmäbdjen bie SSaftfje

legte unb auf bie SÄangeln wicfelte, — bajj fie iljm lein

Stüd hoppelt aufmirfeln braudjte. Sieg erreichte er burdj

langfameg, ftetigeg Sre^en. Saburd) erfparte er fiel)
—

befonberg aber ben grauen, Arbeit unb geit.

Sie waren audj feljr jufrieben mit iljm, ba er früher

fertig würbe, a(g feine SSorgänger. 3^ar befam er bafür

auch eine Stunbe weniger bejaht oom äBäfdjer. Slber aud)

bag war iljm jum SRufcen. Ser SBafc^er würbe üjm gleidj-

faflg freunblid) gefinnL

2llg er in bie laue Slbenbluftj^inauglam, fdjwinbelte

iljm faft. (Sr fjatte fid) efjrlidj gemüht. Sie 9lnftrengung,

bag babei in bollen SBellen in ben Sopf bringenbe 93lut

fjatten ipn nidjt jur SBefinnung fommen laffen.

gept War eg iljm, alg fei er gar nidjt ben ganjen Sag
in bcm feudjten, bumpfen Seiler mit ben fallen, grauge*

tüncfjten SBänben, ber fRolfe unb ben wenigen weifjgeffeuer-
ten Sifdjen gewefeu— in biefem Seiler, in bem eg nadj

frifc^er SSäfdje buftete — unb wo .ein fdjnrfer Seifengerudj

alle ©egenftänbe burdjbrang. Sftut fdjmerjten iljm bie 2lugen,

alg er aug bem Sammerlidjit beg Setlerg in ben grellen

Slbenbfcfjein fjinaugtrat (Sr ging mit ganj anberen^ßefü^
len, alg fie i|n früher ibe^errft^t, bie Strafe Ijinab. gebem,
ber einen ganjen 3io<f trug unb in ganjen Stiefeln burdjg
Seben Wanbelte, war er auggemidjen. (Jg war iljm immer
fo gewefen, alg bürfe er überhaupt nidjt ben S3ürgerfteig

betreten, alg fei eg ein greoel, bag gute Ißflafter ju be-
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laufen; ^atte ec je fein Seil baju beigetragen, bajj fo etmag

im Staub geilten roerbeu fonnte? ^mrner Patte er ftdl

burrfjgebettelt uni) überaB fc^eu oorbeigebrueft.

§eute ging er Reiter unb <felbftsufrieben gerabeaug. Unb
eg fe|ite nidjt oiel, fo patte ec in feinem Übermut beinahe

einen alten §errn t>ont 93ärgerfteig geftofjen.

“Ser fap ipnt jornig nach unb fepimpfte. „Smmcr toller

mirb’g, immer toller. Se&t laffen biefe Sferle febon feinen

anftänbigen ^Bürger auf bem 53ärgerfteig gepen
! Sn ben

Stinnftein rnerfen fie ung, in ben tRinnftein. SRefe Strolche!

3>iefe — biefe."

©r midj plöfclidj äurücf. SRoflfrip, ber anfänglich leicht

geläcpelt patte, trat mit flimmernben Slugen unb jurfenben

Sippen auf ipn ju. ©r miirgte feine auffprubelnbe SBut

noep einmal hinunter unb fagte mit gebampfter Stimme:
„Sie entfrfjulbigen fdjon, aber ich rnoBte Sie nicht in

ben fRinnftein merfen. ©anj gernifj nidjt. Sag hätte *4
benn baoon?"

Ser alle §err mürbe miebet erregt:

„Sag Sie baoon hatten? Slug Sdjabernacf, aug Ge-
meinheit iut ihr bag, bag macht euch Spalt, anflänbige 9J2en-

fepen ^u ärgern unb in ben Scpmup ju merfen. Stein aug

Sdjabenfreube, aug Sdjabenfreube! Slber bei mir fommen
Sie an ben fjfalfcpen. 3d)/ ber SBottcpermeifter <pöft, laffe

mir bag oon euch ©efirtbel niept gefallen. 3ejjt mirb’g mir
juöiel. Sange genug habe ich ju allem gcfdjmiegen. Slber

ipr S3anbe Ijabt eg bireft auf mid) abgefepen. ©erabe auf

mich- Sdj mag gepen mo ich mtü, einer oon euch fomrat

mir gang gemijj in ben SBeg. 9tun machen Sie, bafj Sie
toeiter fommen. vSie Sagebieb! Sie!"

’

fRoEfrip erbleidjte. Slug feinem blaffen ©efiept leudj-

teten ble rotumränberten Singen fcpmerjooü unb jornig,

bie §änbe boprte er in bie Safdjen feiner 3acfe unb fraEte

bie Stägel ing SJlcifcp. S&ig jefct patte ec ben Sööttcper-

meifter rupig reben laffen. Stun aber, alg fie oon Steugierigen

umfteflt mürben, ladjte er greBperaug: - •'

„Siefo fönnen Sie mir befehlen, ich foE meitergepen?

23emt ich nun gerabe Suft pabe, pier tiepenjubleiben?^
•• ©r meibete fiep einen Slugenblicf an bem erjlaunten

©efiept beg alten &erm. ®g mar ipm immer noep, mie

menn er nur bemütig unb freunbüdj bem augeinanberfefcen

)
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miiffe, bag er fiel) irre. Unb fo fagte er erflärenb, mit einem

ersmungenen £ad)eln:

„91ber Sie nmffen fdjon beleihen, id) Bin Tein Xagebieb,

ich ernähre mid) e^rlicf), ganj ehrlich ;
ba§ fann id) 3hnen

nur fagen. Baratt gibt’» feinen $meifel. llnb i<fj fjabe Sie

aud) gar niefjt hinabfiogen »offen. SSenn id) Sie gefränft

habe — Bitte — beleihen Sie— ba§ mar nid)t fo gemeint."

„fffidjt fo gemeint? fftidjt fo gemeint? ÜDa3 ift bod)

foftlid), mirflicf) föftlid)."

Unb er toanbte fid) an bie Umftehenben, benen ben

ganzen Hergang barfteffenb.

SRoüfrifc ftanb jitternb baneben unb moffte aud) fprecfjen,

bie Sache fo fchilbern, mie fic ihm erfdjien. Slber fobalb

er ben ÜBöttdjermeifter unterbrechen moffte, fc^rie ber ihn an

:

„3ejjt fbrech« id) ! SBerfteljen Sie! Sie haben fid) hier

gar nicht jmifdjen ju ntifdjen."

©anj berä»eifelt fdjüttelte SRoflftig ben £opf; hi«
moffte .man iljm nun eine bofe 9tbfidjt §ufdjieben, bie er gar

nicht gehabt. 3a, moffte man benn burd)au3 nicht einfeljen,

baß er e§ bereute, menn er irgenbeinen %t\)\ex begangen?

Unb mit traurigen ülugen fah er um fid). 31ber niemanb
moffte ihm guhören, affe manbten fie ben Sfopf nad) bem
laut unb heftig fprechenben 93öttdjermeiftcr. 5)ag fdjmerjte

ihn noch mehr. 3>ie tränen fammelten fich in feinen

Slugen. ©r fagte einen ffJfann
- am Iffrm unb moffte mit

ihm fptechen. 9Iber ber fdjüttelte ihn unmirfcf) ab:

„fiaffen Sie ba§."

;©ang unglüdlidj manbte er fich an hingufommenbe
Bauarbeiter. ‘üDie hotten ihn rniffig an.

„9fa, SDJenfdj, lag bir ba§ nicht gefallen!" rebete ber

eine auf ihn ein. Unb bann fid) nad) ber artbem ©ruppe,

in ber ber Böttdjermeijter ftanb, üorbeugenb, rief er hin-

über:

,/£>at i§ überhaupt eine Snjurie, £agebieb; bafor fann

man einen belangen, borg ©eridjte, megen Üöeleibigung ! 9Ja,

icf liege mir bet ja mich gefallen. So ’n ®erl mügte gleich

poligeilidj feftgeftefft merben, SSat ber fid) iitbilb’t! 2ln

ben 90?urf§ mirb fid) bod) feener »ergreifen?"

3efct geriet ber Böttdjermeifier gang auger fich- Seine
Stimme mürbe immer geffenber:

„3a, baä ift ja eben ba3 (Gefährliche, bag anbere fDfen-

fegen folcfje bertommeue Subjefte in ©dju^ nehmen, ^aburd)
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merbcn fie ja erft fredj gemadjL ®a benEen fte eben, fie

biitfen firf) alles erlauben, ihnen gehört adeS — ein anberer

Btenfch h<ü feinen Sßlajj auf bem Söürgerflcig
;

bet mujj

ün Stinnftein waten!"

SfoUfri^ berfudjte nodj einmal, iljm tlarzumadjen,

bafj er ihm gar nicht habe irgenbeiiten Schaben, irgenb»

eine Söeleibigung zufügen wollen. I

„Üldj, 9ften[cfj!" fuhr ber Bauarbeiter bazwifdjen.

„öuaifdj bod) nicht fo lange mit bem $erl ljerum. SSenn

bu bei bem nidjt Ijanbgreiflidj wirft, Ijafic berfpielt"

fRoIIfrih Uefj fid^ nic^t beirren. 9Jtit faft bittenber

©ebärbe unb Sprache berfudjte er, ben Bßttdjermeifter ju

überzeugen unb zum s21nljören ju gewinnen. Ulber ber

wollte fidj nicht mehr mit iljm bcfdjäftigen.

„Ökljen ©ie, flehen ©ie!" fagte er, beibe 2frmc fdjüttelnb.

$aS jog SRolIfri^ nur nodj nteljr an.

$a ladjten bie Unijkljenben. 2lucfj bie Bauarbeiter.

Unb julefct gingen fie ärgerlich fort
(

,/3)äinlidjer fterl !" fagte ber eine.

®er Böttdjermeifter ging auch fdhliejjlidfj feinen 2Bcg

weiter.

SRoüfrifj fc^ritt hinter ihm ^er. (Sr Tonnte fidj nicht

benfen, bafj ein anberer eine fd^lecfjte Meinung oon iEjm

haben follte, ber gar feinen ©runb baju ho&cn fonnte.

SBarum fränften iljn alle fo mafjloS?

35a breite ber alte §ert fiel) um unb freifdjte:

„SBenn bu jept nidjt fofort ntadjft — madjft, bafj

bu weiter fommft, lafj ich bidj einfperren."

3)aS berblüffte Siottfrifj. @r wollte fidj fdjon auf ben

mit erhobenem, fortroeifenbem Ringer bor ihm ©tehenben

ftütjen. »über — nein, nur nidjt gewalttätig werben. $ebeu

in ©üte überzeugen, ba§ war baS, waS er fo bereite,

wa§ er immer wieber berfudjte. Unb fo ging er nochmals

auf ben alten $>err ju:

„23ie fommen ©ie baju, mich mit 3)u anjureben?

Bin ich 3hr Sehtjunge? ©djen ©ie, wenn ©ie ben fo

anreben, h06^ ©ie ein fftedjt baju. Slber nicht einen

erwadjfencn ÜDEenfdjen! §abe ich 3hncn fo etwas getan? —
§abe ich — höbe ich mit Shtien fdhon jufammen im 9ünn-
fteiu gelegen? 2öaS — ©ie berrüefter, frecher Sterl ?

!

f
efct machen ©ie ja, bafj Sic mir auS ben Slugen fommen.

äuge genug h«be idj midj oon ^hneu quälen laffen. Stber
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nun ift’g oorbei. 3efct finb mir fertig. %d) loffe mid) nidjt

mehr fo beljanbeln. 'Jtein, bag laffe i<h nidjt. Uttb menu
idf roirnich ein Sanbftreidjer märe — ber 2Seg ift für

ade 9)tenfd}en gemalt. Uttb tiielleidjt ^aben ©ie fdjulb,

bajj ich fo etn ^t'erl bin. ©ie raffen ja afleg an fid>, ©ie
braoer Bürgersmann. $0 mufj eg ja foöiel geben, bie

nidjtg ha&en- 20>er Don ;3fmen, ,©ie Setgljalg, laffe id)

mich noch lange nicht fo fnedjte«. Unb bann— ©ie hn&en

fid) überhaupt in mtr geirrt. ;$ch terbiene mit mein Selb!
£d) faulenge nicht f^nint. §a, ©ie fodten mal ben gangen
Tag Stolle brehen, bann mollten mir [eben, mag ©ie bann
fügen. §ä, ©ie, bag — ©te — ift für ©ie üiel gu

ftbabe. Unb ba3 Tu erft recht. Otbinärer fterl! ,©r‘

mu& man ibn anreben. Überhaupt
4
nicf>t anfefjen!"

Sr fdjrie fo heftig, ba& bet ÜBättdjermeifter gar nicht

gu 2öorte lam. Sg mar ibm, mie menn jemanb ein fdjmereg,

brüdenbeS Semidjt oon ibm nähme, al3 er bag alleg fo

beraugfprubelte. Unb mäbrenb et über ben ©trafjenbamm
fortging öon ber erftaunten SÖtenge, bie §änbe in ben

Tafdjcn, bie ©djultern oorgebeugt, fbuefte er au§, , mit
gurüdgemanblem Stopf.

„$ammerlapt>en ! ©tein um ben Igalg unb in ben

©umbf! Tag SSaffer ift oiel gu rein für ibn/'

Sr murmelte bag fdjon mehr in fid) bittmm Tie
Suftigfeit, mit ber er oot betn 3ufammenftofj bahinfdjritt,

fühlte er nicht mehr. 2lber gang mar fein ©elbftbemufjt*

fein noch nicht gefdbmunben. SS .mar ibm immer noch, mie
menn er jefct eine größere Tafeingberedjtigung hätte ute

oor einigen Tagen. §atte er nicht mieber etroaS gu er*

hoffen — gu ermatten. 2öar bag heute nicht gang gut
mit ihm gegangen? $a — bn maten folche fleinen gmtfdjen-

fade gang ohne Sebeutung, baoon burfte er feinen Stau-
ben an fidj nidjt erfdjüttern laffen, bag muhte ihn nodj

mehr anfpomeit.

Unb mie modte er bann ben fleinen, biffigen -Staun

ärgern, menn er eineg Tageg an feinem §aufe oorüber*
ging — mit heHßtmier fcofe — fdjmargent Sloct —
3hüttber, ©toef, braunen ^anbfchuljen . . .

Ober ade bie lichten, heiteren STugenbltcfe gog fich ein
feiner, grauer Tmtft, bafj man ihn, ben fflet&igen fo
fränfte, unb bafj er fich fjöttc fo ^inreifeen laffen. St

Digitized by Google



TC»r««Gi6ff»a»WG<,iwe ,Jee' Wcnfc^cn Btfm Srfl «*»».*»^ 31

wollte bodfj jefct ju ben SSome^meit gehören, gr warb
ein wenig trauriger.

216er als er in bie Verberge eintrat, lief) er fidj nichts

werfen. ^rö^lief) grüßte er fRidjatf), ber in einer gefe

fajj unb oot fic§ Ijinftatrte, ohne fiel) an ber lauten Unter»

ijaltung ju beteiligen.

3)ie 2lugen beS 2Ilten leuchteten auf:

„9ta, bu fommft ja fchon fo früh?"
ich habe nrief) auch beeilt"

Siidjarb nidte jufrieben unb machte feinem f^nnbe
«Blaß.

„§aft bu fchon 216cnbbrot gegeffen?" fraqte er Be»

forgt.

„9fein — aber id) habe eS mitgebracht. 23ir Wunen
eS uns ja teilen; bet äSäfdjer hat mir ein Stücf 33rot

unb ein gnbe SBurjlt gegeben — baS fchaffe idj gSr nicht

allein."

füollfrifr holte feilte Schäle he^oor unb reichte fie bent

2tlten hin- 25et hatte injtüifc^en . einen fßaefen, ben er neben

fich gu liegen hatte, geöffnet unb breitete ben auf bem
madligen Xifdj auS. liebergefchlagen meinte er:

„Sch bachte, bu wütbefl oou.ber fchtoeren 21rbeit großen-
junger haben — uitb habe bir waS aufgehoben. 34
badjte, wir würben wenigftenS jufammen hieröon effen."

gr fah enttäufefjt feinen genoffen an. 35er würbe ganj

rot. 21nt liebfieit hatte er bie runzelige §anb beS 2llteit

geftreidjelt. Unb bann fdjeimte er ,fidj, bafj et il)n fo ge»

ircinft

Um ihn ju oerföhnen, fagte er leife:

„9?a, bu — id) habe wirflidj junger. 34 reiche

nicht mit meinem Sirot."

SSerlejjt fah ihn ber Sllte an. Seine grauen 2Iugen

funlelten, als er antwortete:

„2lch, lafj. boch bie ftontöbie! SBenn bu nichts bon
mir braudjft — bann nicht. 2Cber baS fage id) bir, noch»

mal biete ich bir nidjts an. 35a renn id) unb fechte urtb

fechte; faft bie 3imge jjabe mir ÖU3 ^em §alS ge»

rebet — unb nadjljer — banfe, habe felber was! 9Za —
lajj bu mich man jufrieben!"

„21ber ich will bod) miteffen, id) habe ja nicht ge»

wufjt, bah bu etwas für mich l)aft."
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9ta/ baS ^ätteft bu bir bodj benfen fömten!

habe boci) fdjon oft genug für bid) mitgefodjten."

Ser Stltc mailte fid£j über feine ©peifcn f)tt.

SRollfrifc fal> ihm ju. S3ot Snttäufdjung unb Slrgec

fiopfte bec Sllte erregt baS Sffen in fidj hinein.

SRoKfrijj fonnte fein 33rot nur müljfam hinunter*

fdjluden. Sr mar betrübt, bajj et bem Sitten bie ftteube

oerborben. Sem jüngeren farnen faji bie tränen in bie

Slugen. Ser anbere hatte nur ben ganjen Sag an iljn

gebadet D2ur für ilm hatte er geforgt; bie beften 33iffen

hatte er für ihn aujfgefpart . . . 5Sar baS nicht ein 3cid)ejt,

bafj ber Sllte ihm gut mar unb baß et iljn ocrmifjte?

SaS Sltmen mürbe iljm fdjmer, als er baran badjte,

bafj er biefen alten 2Jlann, ber fo an ihm Ifing, ber iljn

fo feljr ju entbehren fehlen, in ben nädgfien Sagen ftets

aßein-unb einfam Ijerumlaufcn laffen müffe. Sr mollte

iljn oetföljnen.

„SBeifjt bu — bieS $eug, bieS SBafdjerbrot fdjntecft

bodj gar nicht, gib ntit bodj ein bifjdjcn oon bem ba."

Ser Sllte fah ihn mit aufgeftü^ten Sirmcn an; feine

Sjjanbe umllammerten bie SifdjfanteJ

SRottfriß fühlte, mie fidj bie 531icfe bcS Sitten in iljn

hineinbofjrten, raie fie ifjm bis inS ^mterfte bringen, ödes

enthüllen motlten. §a — unb nun mollte ihm ber moljf

nicht glauben? Semifj fdjmccftc iljm baS SBrot oom SBafdjer

nicht! SaS mar einfach nicht ju genießen.

Unb er füllte, mie iljm baS Sölut im §alfe brüdte unb
iljm bie 2uftröf)re einengte.

Saut fu!jr er heraus:

„SZa, menn bu mir nidjt glauben mitlft, benn nicht!

$abe ich bir fdjon mal maS oorgcfdjminbelt? §abe id)

bir nicht ftets bie SBahrheit gefagt? Sa fofte bodj oon bem
3eug."

Sr mar nod) immer uitfidjer. Unb er ftaunte über fidj

felbft, bafj er fo heftig ju bem Sitten ju merben magte.

Slber galt eS jcßtlnidjt alles? ©onjt tadjte ber fdjliejjiid)

ganj laut loS unb fbudtte üjm iitS ©efidjt — mie er ben

Sitten Iannte., ,

Sr rebetc in einanber überftürjenben SSorten.

„^a, maS mitlft bu benn eigentlich noch, idj habe bir

bod) gefagt, bafj ich bieS nidjt oerbauen !ann; ganj fdjled)t

mirb mir baoon. $n bie SDlüdgrube mühte man es
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fdjmeifjcn . . . Ilnö benn — ba§ nmfjte idj ja, baf$ bu

mir roa» aufljcben mürbeft. ^dj habe mich fdjon baraiff

gefreut, Sc!) tonn bir Tagen, menn man ben ganzen Sag
an ber Stolle ftcljt — *unb bann bie erbärmlidje fßidelei—
ba fcljnt man fid) orbentlidj nad) maä SBernünftigem."

Gr mar in ben Ieftten Sajjen mieber ruhiger gemor»

ben. Ser Sitte ftarrte iljn immer noch fo an. Slber ba3
mujjte nun halb üorbei jein. Unb er hielt jejjt fdjmeigenb

beu 58 lief auS.

SQUt einer halb freubigen, halb fpöttifdjen Gebärbe
fefjob ihm ber übte Sörot unb SBurft ju. Sabei juefte eS

unter bem üermitterten Üöart, tuie unterbriiefte SSerjJtieiflung.

3tollfrip madjte fief) barüber ^er, als gelte e§ ba§

SSidjtigftc feines ßebenS zu leiften. Gr üerfdjlang bie

SBiffen, mie menn er feit mehreren Sagen nidjtS gegeffen

hätte. 'Ser Sllte fpcifte ruljig unb gelaffen. Sin feinem

fyreunbe oorbeifeljenb meinte er:

„§a — bu mufjt nur itidjt benfen, ich madje mir
etoaS barauS. 33aS mir baS auSmadjt. Ob bu üon mir
tnaS amtimntfi ober nid)t — ba pfeif’ ich braufj Uni ob bu
früher ober fpater gefotnnten marft — ba§ ift fchon gauj
unb gar egaL $?a, ba pfeif’ idj brauf. SJieinetmegen

hatteft bu überhaupt nicht tommen brauchen."

„Slber Siicharb — fo — fo maä habe id) ja gar nidjt

gefagt. Sfd) meinte ja nur — na unb toeiter fagte ich

ja nichts — td) hätte midj gefreut barauf. 2fd) Ijabt hoch

nifdjt üon bir gefagt. Ober — na — baS ift ja nur —
ich hätte heute fyungrig ju 58ette muffen, menn bu nichts

für midj gehabt hätteft."

„Sich — Ouatfd) — ich ^iü baüon nichts mehr höeen
!"

fagte ber Sitte megmerfenb unb.ftanb auf. Gr ging ju einer

Gruppe, in ber ein junger ,53urfd)e ^artenfunftftüde geigte.

3tollfti£ blieb fijjctt. Gr fühlte fic^ bcleibigt. Slber er

tonnte bodj nicht ben ©lief üon bem Sitten taffen.

Unb nach einer SSeile fah er, mie ber heimlich, mit

faft zärtlichem StuSbrucf, ju ihm herüberfalj.

Grft glaubte er, er habe fid) getäufdjt; fodte eS mog-
lid) fein? (Sollte ber Sllte — na mirflid), ber hatte mopl
baS gar nicht fo ernft gemeint unb eS nur in ber furcht

gefagt, bajj 9tol£frip ipn nur junt Starren habe. Slber

bas fiel hoch StoUfrift gar nid)t ein! Seinen beften gteunb
R ü i f
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jum Darren ju Ijaben ... So roaä! Sr meinte ed bodj

gemifj fo efjrtich unb aufrid)tig.

Stber — ba — ja, nun hatte ber Sitte gemifs fo liebe-

bott ^erüüergebücft.

Unb at» SRottfrijj fic^ bie ganjcn fRefte be§ 9ftal}te3

Ijineingequätt hatte — nur nidjtä liegen taffen, nur nidjt

ben Sttten mieber bertcjjen — [taub er fdjnett auf unb
ftetlte fid) in beffen 9Iäl)e. Seine Stugen gtänjten, feine

fctjren glühten, ben ganjen Stbenb Mieb er an beä Sitten

,
Seite, oljne eS ju magen, ihn anjureben. SDcr tat fo, alö

beachtete er feinen ütenoffen nirfjt. 9?ur mar er fo merfmürbxg

Leiter nnb bet)obig unb ba3 erfültte Üloltfrifc mit leudjtcn-

ber greube.

Sltä fie mieber in ihren Setten tagen, fragte ber Sitte

teiInat)m§ooü

:

„92a, nu erääljt’ mat, mie mar’3 benn ?"

„Sich, el mar nicht biel to& 3<h ^abe gar feine

Sufi mehr. SBenn bu meinfi — ich braune ja nidjt mehr
htitäugchen."

„3h/ bodj nicf)t ctma meinetmegen? 92ein, ba3 Iafj

man, ba§ ift nicht nötig."

„^a — nee — nee, fo meine idj baä nidjt. S3 —
i§ — nur, idj meinte, idj fönnte ja eine aitbre Stelle

neunten. 3$ tonnte ja moanberä rotten, mo tä mir beffer

gefällt," fagte ülollfrifc erfdfjrecft. 92ce, nee — ba§ follte

ber Sitte nidjt merfen, bafj er feinctmegen atled aufgab —
fo mie ein Sftenfdj ju leben; bann tjritte ber fid) fdjtiefj«

lieh bebrikft gefühlt Unb bie grcunbfdjaft mare greunb*
fdhaft gemefen.

jRoüfrifc raoHte ihm ganj ben Serbadjt nehmen, aI3

habe er jemals ibeä Sitten mcgcn auf alles berjidjten )

motten. Unb mäljrenb ifjnt plöf)Iid) mieber alles bovfdjmcbte,

maä er erfehnte — SpUnber, Sehrocf, graue §ofe, §anb-
fdjube, Stöddjen — SBein— 9Jläbdjen im Soot —
rebete er unaufhörlich auf ben Sitten ein: er bertrage biefe

|
anftrengenbe SIrbeit nid)t meljr. — Überhaupt — biefeS

fortmährenbe drehen fei jum Sertürftioerben. Sr tjabe eS I

fchon fatt, bis oben hin fei eS ihm. §ä — immer rum — .1

rum — hi» — h«/ hi» — ^ec — hin. her — ba merbe J
man reif für bie (^ummijette. I
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,,.30, bu mußt ja miffen, mag bu ju tun hoft!"

S)amit brehtc fidj ber Slite um unb fdjlief ein.

SRoEfrifc bacfjte nidjt mehr mit ber großen ftreube an

feine Arbeit, wie oor menigen Stunben. @r grübelte nach:

mar ba nicht auch oicleg, mag mirflid) nicht ber SJJühe

roert mar? Unb baju noch bie ©efdjidjte mit bem 93öttrfjer-

meifter unb foldjen Seuteit. fiohnte fidj bag aüeg?
Slber feine SRübigfeit, bie burcb ungemohnte Slnftren*

gung oerftärft morben mar, übermältigte ibn balb.

* *
*

$ie anbern SRotfex lärmten fc^on in ber Stube h«um,
aI3 er ermadjte. @g mar ein büfterer borgen, talt unb
feutbt. Unaufhörlich fiebte feiner Siegen auf bag $ad)
bernieber. Sltt mehreren Stellen liegen bie alten $iegel

bag SSaffet burclj. ©leidjmäfjij} tropfte eg auf bcn g-ujj*

hoben. 93or bem Fleinen fünfter lag ein matteg ©rau,

hinter bem bie Säume unb Käufer oerfchmanben.

£bnc flar gu fein, mag er tat, ftieg EloEfrifc aug
bem Sette. @r mar noch im §albfd)laf. fÜur oerblafjt

fam eg ihm in ben Sinn, bafj er beute etmag unten*

nehmen moEte.

©rfi beim SSafdjen im Falten SSaffer mürbe eg ihm
beutlidj, bafj er bem SSäfcber Derfbrodjen, auch an biefem

£age ju roEen. So fchnell er Fonnte, Fleibete er ficf) an.

$abei aber mar eg ihm, alg ob er etmag oergeffen h^be.

©troag SBidjtigeg, ©ntfdjcibenbeg. S5och Fonnte er fidj nidjt

beftimmt barauf befinnen.

SSäljrenb er ben fRod überjog, rief ihn blöjjlidj ber

Sllte an, mteber mit bem höljnifdjen £on, mit bem fpotti-

fd;en ©efidjt.

„9Za, fiebfte, bag ijt gefreit, bafj bu beine SrotfteEe

nidjt anfgibft"

„§0 — aufgeben. EJZeiitft bu, ich Fann fie nicht auf*

geben? So hänge ich boclj nicht baran! ... Unb ob bu
bidj nur luftig machft über mich — ober ob bu fonft mag
oon mir beatft — ich mache mir gar nidjtg aug ber JRollereL"

„Um Sjjimmelg miEen! bag ift mir ja gleichgültig, ob

bu arbeiteft ober bu rumtibpelfi. S'th merbe auch ohne bich

fertig, ^dj brauche bich nicht."

3*
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„3dj %abt ja gar rtid^t gefragt, ob bu midj braudjjV'

llnb plößlidj fcfjlug er toieber um. t

,,2d) meine ja audj nur fo — ich mürbe barum nidjt

fterben, menn id) ba! aufgeben müßte. 'Su rneifjt ja" . .

.

„Sa, idj meiß."

Sfticbarb Iacfjte in feiner fidjernben SSeife unb oerfolgte

ben §inau!gebenbeit mit oeräd)tIicben Sticfen.

Sin ber ü£ür blieb 3toßfriß flehen. ©r büftelte, legte

bie Ipanb auf bie Sflinle unb fingerte mit ber aitberen an
ben knöpfen feiner 3ade entlang. Siadj einem SSeildjeit

meinte er jögernb:

,,©a! — bag ift mir nid)t fooict mert, mie ba!
Sdjmarje unterm SiageL SBenn bu gern roitlft

!"

„Slu teb* niefjt fooiel unb mach’, bafj bu meg tommft!
S)u Sdjmajjmaul, bu."

IRidjarb mar etnfi, sornig gemorben.

„Sia —" Svollfriß fdjob fiel) l)inaug. 93 eint Sdjlie»

ßen ber £üt aber mar eg iljm, alg ob fRidjarb! drnft oon
einem freunblidjen, roeljmütigen ©lief gemilbert mürbe.

* *

2m JteKer ermatteten iljn bereit! bie grauen, dhc

batte fich um menige SRinuten oerfjjatet ®ie naffen SBege
maren ferner ju befdjreiten.

®ie Sodjter be! fRoüer!, ein junge! SHttb, mit einem
glatten ©efidjt, ba! oon flärenben drlebniffen oerfdjont

geblieben, unb beffen &odjmütig!eit unb Unerfabrenheit

nidjt ton jugenblitber Weiterleit unb bent SRitleib gang
oermifdjt rnerben fonnte, fam ibm entgegen auf ber Heller-

treppe. — SRit erregtem S3licf berrfdjte fie il)n an:

„ga, mo bleiben Sie benn ^eute ? Renten Sie, mir
fteblen unfere 3eitV Se&t batten mir fdjon einen halben
ft'orb fertig fyabzn fönnen — nun bauert’! gleich mieber
bi! in bie $unfelljett hinein."

Sie badjte an ihren fiiebften, ber bann einige Spinn-
ten auf fie märten mujjtc. —

fRotlfriß fab fie nidjt an, oerantmortete unb ent-
fdjulbigte fich nidjt. d! mar ihm nur, mie menn ihm bex
ßlrm gelähmt mürbe. £cute rnoöte e! nicht fo rafd) geljert.

dr fühlte fid) matt unb unluftig.

*2)a! SRäbdjen merfte ba! halb. Sie fianb eine SBeitc
torn am genjier, in ber Ijeilftcn Stelle be! Oiaume!, ald
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Ke Mängeln nicht fo fdjneß leer mürben, rute fie bie

SScfdje aufroicfelte. “Samt lief fte ungebulbig bon her SRoHc

nach bem £ifcb, auf bcm fie bie SSäfclje aufmicfelte, bau«
«riebet Dom iifdj nach ber Stoße.

Stoßfrifc füllte bie ftiflen 23orroürfe b^rau§. (Sr ftrcngte

fid) an. (Sr fdjmifcte unb feucfjte. 2lbet er fc^affte ti

beute nic^t fo raftf).

Schließlich fdjicfte ba§ fßtäbcben bie ßJtagb nach ihrem
SSater.

3>er !ain cileitbS an. „23a3 iji benn fo§?"
„9to — ja — cS ift bodj mabt! 3)a fleh* td) unb ba

fiel)’ idj, unb ber Sftenfd) fommt nid)t üormärtS. 3>a3 nein

bod) entfliehen nicht. 3 d) faitn ba3 rxicfjt mehr mit anfe^en.

DB neun ba eine« Stoßer b&t ober feinen, baä ift

gans gleidj."

„Sto — na — nur Gunter Stofje/' bcfdjmicbtigte ber

SBcfcber feine Todtter. ($3 mar ein ctmaä runblidjer SJlenfd),

ber aber leidjte, bcmeglicbe ©lieber b^tte unb beffen befle

STitgen meid) unb bod) beftimmt in ba§ Scben blibften.

„So ftf)limm mirb e3 ja nid)t fein, f$ri& mirb fid)

fdjxm nodi ciuroflc«. SOtondjntal miß ba3 eben nicht gleich

fo geben!''

$;nbem er mieber binauäging rief er oo« bet kreppe

herab

:

„Unb nur immer fRufje! 9iid)t gleid) au3 ber fcaut

fahren."

Stolfftih fab ifjm mit ;«tfammengcruiffcnen 2lugen nach.

SBoju ber iljn nod) in Sdju£ nahm? Sieber batte ber

S3?äfdjer fdjeltett foßett. So aber — baä mar ja gar

fein richtiger Srotgeber. Unb fo (
ein Sfanbat — er rbartete

nur auf folrfjc 'Singe. 3b tn fehlte ba3. (Sä mar ja nid}t

junt SfTü§I;altc*n, biefe Stiße, biefeä glcidjmafjige raftlofe

Greben . . . Ijjrgenb etwa! muffte fid) ereignen. —
"Saä (Vrübftiicf 50 g er in bie Säuge. §eute brebte

er nid)t mäbrenb bc>3 Gffettä. Unb al3 er ben lebte« Siffcu
in ben fßhtnb gefefjoben, blieb et noch auf ber Stoße fitjen.

*2)03 SJiäbdjcn fab if)« mit offenem SJfunbe an.

Gr baumelte mit ben Seinen unb ermiberte mit l)erau3*

forbernbeu Süden.
©an .3 oermirrt find) fid) baä ßftäbdjen bie Jpaare ju*

rüd unb framte mit jitternbeu §äubeu in ber 3Sä)d)e.
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SÖ3 Ftc alle? in bie ftötbe gelegt, fonnte fie nidjt mefjr

on fid) galten. $n ber 2lufregung fanb fie faum SBorte:

„2lber boS — ba3 ift bod^ —r ftarf ift bas! So mag
ift mir nodj nicht üorgefommeit. öielteicßt — ift eS —
Seiten gefällig?!"

,/fta, mag motten Sie benn?" fragte fftottfriß ge-

laffen.

„SßaS idj loitt, ma» idj toitt?" Sie betont feine Suft
unb fa^ ißn mit fUntmcritben fttugen an.

©a frocf) ßtottfriß plößüdj oon feinem fßlaß herunter.

(S3 mar ißm, mie menn er etroaS Slußergeroöljnlicheg üott-

bradjt ©er flcine Streit mar ißm mie eine (Srfrifdjung.

Unb mit neuer ftraft breite er feine Siotte.

Sange aber Ijielt bie Sefriebigung nidjt an. (S3 mar
iljm mieber fo fdjal unb leer im Sinn.

28a3 für ein Seben mar baS nun fjier? 9to — in

founbfo biel SJtonaten mürbe er moßt fo meit fein — um
baS — na mie ein Sftettfd) leben gu fönnen , . . (Sr gab ja

oon feinem Serbiettft nid)t3 mciter aus, al§ bie $rogente an
ben SBirt unb ba3 Sdjlafgelb. 21bet biefe Sicherheit, an
einem beftimmtcn ©age fein $iel erreidjt gu haben, ermärmte
ißu nid)t mefft fo mie früher.

(Sr mußte nidjtt, ma$ ifjn fo gleichgültig machte, ^n
feinem iÄrgct breljte er mitb brauf log. Salb batte er

all bag ffierfaumte nacbgeßolt, unb eS bauerte nid)t lauge,

ba mar er ben fyrauen üorauS. Sie fonnten nidjt fo

rafdj aufroicfeln, mie er rollte.

. So mußte er flitte fielen.

©a ocrflärlte fidj bag QJefü^l beS Überbruffe3, ber

<©lcidjgültigfeit. Unb mieber .fragte er: Sonnte fid) bag
alles? . . .

(S3 mar hier fo gar nidjtS SefonbereS gu tun. ^mmer
nur breßen, btcljcn, dreßen .

©a fdjicfte ißn baS SKdbdjen hinaus ... (Sr fülle

anbere SSäfdje ßereintragen. ^eßt toar fie mieber frennblid)

unb gufricben. $a, faß gartlid) flang eS, als fie ißm ben
Auftrag gab.

9tber baS ließ ihn falL $a, baS mar ja felbfloer»

flanblid), baß fie liebeuStourbig |u ißm mar, menn et fiefj

fo anftrengte. ©aS mar ia nid)ts, morüber er fid) freuen
tonnte.-
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SEäbrenb er übet ben §of fd^ritt, mit gebeugtem $obf
burd) ben Siegen, mar eS if)m, als ob er auf bem ©teg

unten am SSaffer einen 93cfannten febe.

Stber gemifj, baS mar ja fRidjarb . . . SBenn ber fid)

aud) rafcf) Ijiitter ben SBaum [teilte. — fftoüfrijj Ifatte iljn

bod) erfannt an feinem meiten, fdjlottemben SOtantelJ

23aS fjatte ber 2IIte ba unten gu tun? . . .

fftegen? . . . Sa unten gab’S nid)tS gu betteln ... Unb
gnni SBergnügen ging man bod) audj nid)t binauS . . . Sölofj

um najj gu merben mie eine au» bem ©ee gegogene

fiafcc? ...

SioHfrifc fdjlug fid) mit ber §anb auf ben ©djcnfel:

bex 2Ute belauerte iljn Ijier.

Gr muffte Icife in fid) Ijincin lachen. Unb als er

mieber im Steller breljte, fam eS ibnt lädjertidj »or, bajj

ec ^icr unten arbeitete — unb ber 2llte lief allein braujjcn

herum . . . 1)—ä— baS mar bod) nod) maS, fo oon ©trage
gu ©trafje gu taufen, immer mit ber Ütngft: mirft bu im
näd)ften §auS aud) roaS gefdjenft befommen? . . .

Spier mar’S fa gum ©terben langmeilig.

Unb er muffte immer mieber lädjeln — ber fülle,

mie ber an it)m l)ing! . . .

SöaS ber alle;» ergäfjlen foitnte? Unb mie fd)tau ber

altes anfal), unb mie ber über alles etmaS muffte! Gang
,mie ein fßrofeffor — fo fonnte ber aus bcin lleinften

Sing etmaS madjen, bafi e» mit einemmal gar nid)t fo flcin

mar. £ja, ba gehörte baS kleine audj gutn ökogen . . .

£51) — fo leidjt fonnte baS feiner! Gr batte gemifj

eine Stenge ÜRenfdjeit auf feiner SSanbcrfdjaft fennenge*

lernt, ©o gang bumrn mar eigentlich feiner. Sie batten ja

meiftcnS fd)on eine SWeitge hinter fid) — aber Siidjarb

übertraf fie alle, baS mar ber ©djlauefte.

Gr mar orbentlid) ftolg, beffen $rcnnb gu fein . . .

„Via — fel)en ©ic, jetjt geI)t’S ja fein!'' fagte baS

5D?äbd)en gu ihm.

Gr batte gar nietjt gemuf3 t, mo er mar. Siefe 9tner*

fennung mar ibm nichts. fie roiberte il)n beinahe an.

Unb plöjjlid) erfd)ien cS il)m, als fei eS etmaS gang
93crfcl)rteS unb SummcS, baff er biae ftebc. Gin bunflcS

Gefühl trieb il)it. igalb abmefenb meinte er:

,,ÜId) — baS bat ja boef) feinen Smecf — id) l)üre auf,

fjräulcin!"
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2>amit liefe er bic SRolIe fielen unb ging ^inau§.

2ad SJläbdjen mar fiarr.

$)ann lief e§ fjinter ihm ^er unb tief ben SBatcr:

,/£)ad braunen wir und nirfjt gefallen ju laffen! Qum
minbeften tnufe er fyeut nod) brehen!"

„Safe ihn, lafe ihn," antwortete bet SSäfdjer, bet mit

aufgefrempelten Ärmeln aud bet SSafdjfüche fatn, umgeben
bom ©eifenbampf. ,;91th, bad ^at gar feinen 3 rt’efJ» einen

SJienfdjen gegen feinen SBillen äu»$alten- 2a3 bringt gar

nidjtd ein/'

*35ag 9D?äbdjen begriff bad nidjt unb ftritt fid) mit feinem

SSater. 2et gab bem Sattbflreichet bie Rapiere juriief unb
wollte bann ben SSerbienft audredjnett.

J21ber fftoUfrife fagte:

„Hd), laffen Sie nur."

SJiit grofeen ©djritten ging et bibbttd, rafdj einen

Reinen ©teig hinunter jmifdjen ben ©ärterj — ba fab er,

wie fRicfjarb fid) briiben hinter ben ©emüfegarten budte.

@r lief über bie Reine Sörüde unb rief ihn an.

2er tat erft, ald Ijöre er il)n nicht, ^bfja — ber njoöte

alfo nicht gefeiert werben, bem mar ed niefjt redjt, bafe

Sttoüfrife gemerft, mie er auf ihn gemartet . . .

9iun rief fJiollfrijj erft recht laut.

2a blieb ber 9tlte fteljen unb ermattete feinen ©enoffen
mit böbnifch bezogenem SJiunbe.

„9ia — wad raülft bu benn?"
„Sich ich — ich ba& e bie Stelle aufgegeben."

©ie gingen beibc nebeneinanbet hin. ©o gut ed ging,

bermieben fie ed, mit ihren fdjabhaften Stiefeln in bie

Dielen fßfii&en §u treten, bie ber Sanbregen füllte, 2abei
ftreiften fie bie iöcden, bie ben SSeg einraljmten. 'Sann
fprühten bie Raren tropfen Don ben Sölättern. 9?irgenbd

flog ein Sßogel l)od). 9iur bad Sieben bed fliegend begleitete

bie Stille.

©ie maren jefet auf einer Reinen Slnhohe an*_
gelangt, bon ber aud fie bie Stabt übetfehen fonnten. 2er
bom fftdgen niebergehaltene 9taudh füllte bie Käufer in
grauen 2mtft ein.

Unter überhäugenben Sööfdfjen gingen fie entlang. §ier
Waren menige ©teilen troden geblieben. Sluf mehreren
abgeftorbenen {Jweigen, benen bie jüngeren, obern Slftc bie
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Sonne nafjr.ten, bucftcn fidj Fletne SSögeL {Sinjelne oer»

fümmcrte ©roäfjalme lugten auS bem graubraunen fßoben.

Unter einem bitten fönfdj blieb fjiidj.arb fte^en utib

fagte fpi£ unb gebeljnt:

„3dj benfe, bu roillft mal wie ein SJienfdj leben — ©elb
Beibienen — reief) werben — uns nidjt mehr feben."

„Sldj — baS tjabe idj nidjt gefaßt, bajj idj eud) nicf)t

mefyr feljcn Will," antwortete ÜRollfrilj mit rotem Stopf.

(Sr ftarrtc mit flacfernbcn Slugen unter beit 33ufd).

„9ia — menn bu fein angejogen bift, fenuft bu uns
bodj nidjt meljr!" Ter Sllte bofjrte bie Sinne in feine

grunblofcn SSTafd^eit unb lief) ba3 SBaffet oon feinet Jput»

Ercmpe laufen. Um iljn ^erum bilbetc fief) nad} unb nad}

ein Tropfenfrct§. S3on ben Sdjultern, aul bem fRocf, au§

ben Sirmeln tropfte iljm ba$ SBaffer.

fftolfftit) uittcrbradj nad) findet 3eü ba3 Sdjweigen:
„Sldj, ba3 ift ja audj nidjt fo — mic ein fDi'eufdj

leben — — —

"

„ffta — bu famtfi ba<3 audj nidit bnrdjfüljrcn. SBcnn
btr. baS gcringfle in ben SScg Kommt, bann fdjmeifjt bu

alles ^in . . . Unb bu fanuft ja gar nidjt in Sicherheit

leben, Tu mufft bidj immer unfidjer füljlett, Bon Stunbe
ju Stuitbc fämpfen — um 3 (Sffen — um bie Silit ft —
um beinc ^-rciljcit — wa>3 es eben fo gibt. Tu Ijaft ntel

guoiel Unrulje in bir ... 2Sas will ft bu beim jefjt

anfangen V Sßillft moljl micbcr mit mir geben?"
(Sr fab empor unb lädjelte ifjn boöljaft, tion oben

fjerab — an. Stbcr ganj fonnte er ba3 erroartungäuotte

3udcn be» 9Runbe3 nidjt unterbniden.

SiollfriO wagte nicht, bem Sitten in3 ©cfidjt ju fcljen.

(Sr wollte fagen: SSenn bu e§ erlaubft . . .

SIber in biefem Slugenblicf praffeltc ein rjeftiegee fliegen

nicber. Ter burdjbrang audj ba3 93lattwerf ber föüfdje

uitb fdjlug fo auf bie 3toeige, baß fie ba3 auf iljneu

ftebenbe SSaffer abfdjütteltcn. $n fleinen SSädjen floy eS

übe.t bie beibcu.

Ta beugten fie bie Stopfe unb gingen fort uoit ber

Stelle, bie fic nidjt mehr fdjütttc. 3vollfrit> blieb bidjt

neben bem Slltcn.
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Sie rote ©arbtne oor ber ©laStür terfjüffte ba§

uitrußige Sreiben im ©djanfraum nidjt öollftänMg. (Sr-

feilte ©efidjter, lebhaft ßin mtb ßer faßrenbe Sirme bemegten

fiel bot ben fdjmalen ©palten jmifdjen ©arbine unb
fHaßmen.

„Sie ©djnitter — bie finb ßcute mieber gang milb!"

meinte tüiartßa.

„Slcß — laß mit — SSater mitb fie fd^oit ! Sem
bfirfen fie nidjt jubiel madßcn!" antwortete bie SKutter.

©ie ftanb .am §ctt flcc bcö jQertenjimmerd. Sie §anbe
breit auf baS meißgeftrießene g-enfterbrett faß fie

ßinauS auf bie Sorjftraße.

Stuf ben ©tufen ber miitbfcßiefen Süren ber Seute*

moßnungen faßen bie SJfütter mit ben Säuglingen. SBor

ißnen fpielten bie grell gefleibeten größeren SHnber. Sie
weiften lagen träge im ©anbe, ben bie ©ontte oon früß bi$

fpät ausbörrte. Sie ganje Straße ßtnab wueßä fein 23aum.

©rfi ßinten, bot ben meißen dauern beö §errenßaufe§,

fielen bie breiten iSdjatten alter Äaflanien über ben SSeg.

Sort fcßlettberten bie Sftäbdjen auf unb ab. ^eber,

ber aud einem ber ficutcßäufer trat, mußte fie f)ier feßen.

Silber feiner ber SQurfcßen ßielt fteß lange bei ißnen auf.

2lße gingen, nadjöem fie ein ©djerjmort ßerübergerufen,

in ben ftrng.

Sie SBiriin ffrieß befriebigt ißre meiße ©djürje glatt

unb rieb bie äußeren tpanbflädßen gegen einanber.

„21cß — laß nur bie SSutfdjen milb fein! ©3 miß
boeß jeber fein Vergnügen ßaben . . . ©ei froß, baß fie

äße JU un§ fominen. §c — bu —

"

Sie breßte ben $opf naeß bem ßftäbeßen unb ladßte.

fage feinem, baß er mieberfontmen fott," ant»

mottete bie Sodfter. ©ie beugte fid) über ba§ große ©e»
fdjaftöbueß unb redjnete eifrig. Sad mar ißre Sonntags*
ncdjmiltagSarbcit — bieS 3ufammcn$icßen ber ©im
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nahmen unb Sluägaben, bie roäßtenb bet SBocße gemacßt

»0 eben maren. $>a tücfce fie fieß einen ber mit feßmarjem

SSadjötucß* belegten Xifcfye an ein gettfter, ßolte fic^ oon

bem mit bunten ©läfern unb ©eburt3tag»taffen unb fßßoto*

gealbten gefüllten ©laSfdjranf baä ©djreibzeug ßerunter

unb feßrieb unb jaulte.

©ie mar leine ©djönßeit. gßreiiftafe mar ein menig ju

lang unb ßatte jenen Keinen Sfrxicf, bet maneßen Weber*
beutfdjen einen ernften, grübletifdjen SIuSbrucE gibt. SIbet

bie ©tim mar fo ßoeß unb frei, bie bunflen Stauen mölbten

fieß fo fdjrnal unb fcßmnngtmll übet ben ßellen Slugen,

baß au3 bem frifeßen ©cfidjt meßr Hciterfeit al§ ©rnft

fptadj. gßt ßeßblonbeä ^aar unb bie lidjte, ein menig an*

gefonnte Hautfarbe erßößten ba3 nocß.

Söäßrenb fie bie gebet in bie £inte taufte, mieberßolte

fie: „Win, feinem fage icß, baß et miebetfommen foQ."
SDie SSirtin meinte mießtig:

„$aS muß man audj nidjt, ba3 muß man audj nidjt!

Unfetein» muß mit jebem freuttblicß fein."

©ie faß babei immer auf bie ‘üDorfjltaße. ®ort fam
toieber ein $rupp Surfdjen. ©ie grüßten, al3 fie tmrüber»

gingen.

$ie SBirtin erßob fidj unb ging tn§ ©cßanfjimmet:
„Wn mitb Sätet moßl nicßt meßr allein fertig roerben.

SDZuß ißm ein SBeilrfjen ßelfen."

SÜ3 fie bie Stür ßtnter fidj gefcßloffen ßatte, legte ba3
Sftäbdjen bie geber ßin. W>cß ßatte fie nidjt alles ju*

fammengeredjnet. Ut&er fie mußte erfl einmal auffteßen,

f id) getabereden unb mit oolten gügen atmen, ©ie brüefte

fieß mit beiben jufammcngeballten gäuften bie ©djläfen,

als mollte fie quälenbe ©ebanfen aus bem $?oßfe brängen.

tffber baS mäßrte nur eine» Ülugenblicf.

Sann faß fie roieber mit rußigem ©efießt bot ißren

S3ücßern . . .

<53 mar bi§ßet fein Sonntag oergangen, an bem nidjt

g-tiß 3cibler fie in tßrer Arbeit gefiört ßatte. ©r mar
ber ©oßn be3 ©utSjiegferS — ber einzige junge Sttenfdj

im Sorfe, ber über ben Jagelößnern unb §ofjungen {taub,

©ein Sater ßatte fidß ißn $um Sudjfiißret unb erfleu ©e*
ßilfen erlogen. Unb menn e3 audj fonft nidjt ©itte mar,
baß junge Scute im Herrenzimmer üerfeßrten — griß
mürbe jugelaffen.
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Beit bem lebten Sonntag aber mar $rit) auSgeblieben.

23äfjtenb er mit bet 28irt3tod)ter ge prodfen hatte,

Waren bie SQhibdjen bcr polnifdjen Schnitter * oorüberge»

gangen. Unb ba fjatte $rijj bie eine angefe^en.

“Sie lachte laut, jeigtc ifjre fleinen, weiften 3ähne unb
warf ihre fdjwarjen §ängejöpfc non einer Schulter auf

bie attbere. ‘Sann fteinmte fic ihre §änbe in bie lüften
unb briiefte bie weite Satfjacfe jufammen. 5r‘ß wie

fcfjlanf baS füläbdjen mar unb wie Iräftig unb gebrnngcit

iljrc Schultern ausliefen.

2)iarÜ)a bette ruhig weitcrgefdjriebcn, o!;ne auf all

baS weiter ju adjten.

IfflS gn& fid) ihr wieber jumanbte, muffte er nidit,

waä er fpred)ctt follte. (Sine ganje SBcite fianb et füll

oor ibr. “Stowt trommelte er auf bie fjcnfterlabcn

:

„^a, wie bei& baS heute ift
—

"

«3 a —" antwortete 9D?ariha gelaffen.

„SSeiftt bu — idj möchte in bie §eibe. 9?idjt, ba bat

man bod) menigften» Sdjattcn?"

„3d) bettle.'"

“(3:3 mar nicht» SSegWcrfcnbeS in bem Xon ihrer Stimme.
2Iber c» rcijtc ilju bod). *v

,,3d) bettle -"
Uttb plöjjlid) mar eS ibm, als ob er fie Irattfctt, af§

ob er fie peinigen muffe. 23arum mar fie fo falt? XaS
fonnte er wol)l noch Perlangen, baft fie fid) nod) für iljtt

mtcrcfficrte.

„SBeiftt bu, 5)iartf)a, bn fennft febon gar nid)*§ ntebt

als beine 33üd)cr! Sie 3ahlcn/ hie 3a^en ! . . . Su wirft

nod) fclbcr eine 3al)l!"

Sic fal) nicht einmal auf. 9hd)t ein 25?ort ermiberte

fic. (ttlcidtmiitig recbucte fie weiter.

(Sr fühlte, wie il)nt eine Flutwelle in ben $opf fdfoft.

(St warb jorttig. 9Zur muftte er nid)t f.uf wen. fifaft mar
cS il)tn, als fd)äme er fid) über feine 3Irt. s2fbcr bann

3ürnte et il)r juglcid), bafj fie il)tt befdjämt batte.

Sic blieben nod) eine S3cile fdjrocigenb beieinanber.

Sann warb ihm iljre rubige, bemühte Statur aumiöer —
unb gleichgültig. (Sr wollte fid) nid)t mdrfctt laffen. So i

rcidjte er iljr benn, wie ftetS, bie öanb burchS fyenfter.

„9hm abjc, 9Jiartl)a — ich will mal fcl)cn, wie’» in
ber §eibc ift"
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•Somit fct}ritt er bic Sanbftraße fjinab.

51m fRanbe ber §eibc Ratten fid)- bie polnifdjen Sah-
nen gelagert 3mifdjcn &cn h°hen jfieferftämmen bunfel-

ten Sad)oibcrbüfd)e. ©or einem folgen fafj bad Säbdjen,
baö grift angelacljt hatte. %t)xt rote gade fc>b fid) grell

ab Poit bem §>intcrgrunbe. 9H3 grifc üorüber ging, lochte

fie mieber unb fpiclte toieber mit ihren fdjroargen köpfen.

3hm ftoefte ber gujj. Gtma§ fßridefnbeS, llngemof)nte3

liefj ifjn ftefyenbteiben.

„Via —", fagte er erfl gebcfjnt. Wber halb fanb er

Ieidjter bie Sorte. Unb e3 bauerte :tid)t lange, ba fajj

er neben bem Sftbdjeit, unb fie berftänbigten fidj leicht.

(St fudjte feine polnifdjen ©roden fyeroor. Sic liefj fxef)

non älteren Säbdjen, bie fdjon öfter eine fommerlidje

Sdjnitterfal)rt mitgemadjt Ratten, beutfdje Sorte' guflüftem.

Seitbem mar gri£ jeben Slbenb mit iljr in ber §eibe

gemefert. Seifi hatten fie am fRanbe unter ben Sadjolber-

büfdjen gefeffen. ©or ihnen mellten fid) bie gelber. Senige
Rimbert Seter bont Salbe lag auf ber §iigelf)öl>e ein

Heiner Seid), beffen bunfleä Soffer oon feinem ©aum
ober Straud) umranbet mar. Sie ein fdjmarge3, unburdj*

öringlidjeä Sluge falj bet Seid) auS ber ßanbfdjaft empor
gum molfenlofen Stimmet

grijj mar nicht mehr fo ruhig unb jefigefügt mie einft

Sebljaft, mie unter ftetern, leistem SRaufdje bemegte er fidE),

gab er fid). GtmaS Ulujjergcmöhulidjcä fcfjien in fein Safein

gefommen. Gin frifdjer iReig burdjgittcrte ihn. G§ mar
ifjnt, alö habe feinem Seben bidljer bie redjte Särge ge«1

fehlt, alä fei ihm enblid) ein foftbare§ ©efdjenf ge-

worben — öon ber Gigenart ber Gaben auS bem Sorgen*
lanbe.

9lber neben attebem 4ü^Ite er fid) bodj fo entfrembet,

Iodgelöfi toon bem, momit er im Sehen gcmurgclt Gin
gemiffeä Glcidjgcmidjt fehlte iljm. G» mar ihm, als menn
ifjn jeben Slugenblid ber Sinb paden fönne, um ihn meit

meg, in unbefannte Gegeitben gu führen.

Sartha fafj mieber über ihren ©iidjetn. Sa liefj fie

ein ©efidjer ber Säbdjen auffefjen. Sie hatte« fic^ um
einen jungen Saun gefdjart — um grifc. Sa3 t>olnifdje

Säbdjen fafjte ihn unter — unb bie attberen rnnb herum,
gegen mit ihm burd) baä Sorf.
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Gr fam fic^ bor rote ein jur Sd)au gefteüteS Sunber-
tier, roie ein SJeuteftücf, baS man im Triumph burd) bie

Straften fc^teppt. Unb bod) s°ß ihn roieber eine gertnffe

Ungejroimgenljeit, ein fiberfdjäumenber Übermut an, bet

in btefem Treiben lag. (53 roar fo elroaS 33efreicnbeS,

fi<h fo auSjutoben, ju fingen unb ju fernen unb §u

rennen.

515er als an ber $eibe halt gemacht rourbe, als fich

alle erfcfjopft unb ermattet Ijittroarfen, blieb in ib»n bo<h

eine £eecc.

S5a Ijatte man fich roie bie Silben geberbet, roie bie

Sieger — ja, roie bie Sieger. Slber roen batte man befiegt?

Sen?
Gr rouftte baS nicht.

Ober füllte biefer ^ubcl feinetroegen entftanben fein?

Unb mit einem Sale roar eS ihm roiberroärtig, firf) fo

aufgubläben, fo geroattfam Ijerüorjutreten unb bie Senfeben
jum Sieben über fic^ ju jroingen.

Gr liebte eS nicht, fo prablerifd) in bie Offentlidjfeit

gejerrt ju roerben.

Unb er fagte ibr'baS. So ruhig unb beftimmt, roie

er eS nur fottnte. Sie latste, jeigte ihm ihre roeifjen,

fdjarfen Säbne hinter ben üppigen Sippen unb roollte ihn
neben firf) inS bürre Gral Rieben.

Gr roollte aber bon ihr bie 3ufidjcrung Ijaben, baft

fte nie roieber fo etroa’S mit ihm machen roürbe.

Sie blieb fhunm baden. Sab öor ficb nieber, roo

äroifdjen abgefallenen Siabeln unb ben Grasbahnen bie

fcbroarjbrautten Slmeifen luftig bin unb her eilten. Unb fo

lange unb eiubringlid) er aud) fpracb — fic fc^icn ibn
nicht ju oerfteben. $a, fie roar faft traurig, als er immer
noch nicht aufbören roollte. Sie oerftanb baS nicht, .fie

begriff baS nid)t . . . SÜcbt nur bie Sprache — auch

baS, roaS er bamit fagte, erfd)ien ihr fremb.

Gr roar ganj erregt, baft fie nid>t auf feine Grnpftn»
bungen eingeben roollte. GS roarb iljm, roie roenn baS
böfer Sille fei Unb härter unb härter rourben feine

Sorte. SBitter fagte er, fie fei oerftodt unb falfcft.
*

2)0 fab fie einen Slugcnblicf fcheu ju ihm auf. Saft bie

auberen SDläbcben um fie b^umfianben, merlten bie beiben
faum. Sie faben nur einanber. Unb ba roar eS ihm,
als feien ihre Slugen fo feucht, fo ooll Saffer.
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(Sr fcpmieg plöfelicp.

2a fprang fie auf, IacT;te mit tränenben klugen unb

fafete ipn am i'trm:

„2u — böS — f}-lijj — mitgepen. 93eibe jo."

Gie faßte ipn unter unb jag mit iprcnt „<$lij>" JurüdE

naep bem 2orf. UntermegS lacpte fie ipn bittenb unb unter»

toürfig an:

„2m, glife — gutmadjen mufet. — S3eibe fo — burcp

2orf !

"

9lber gerabe biefeö Uutcrroürfige, bteS — burcp SSüten

pervfd)cn motten — ftiefe ipn ab. (Sr füllte nicptS SBer*

binbenbeö. 2a» mar etmaö, maS ipm unnatürlich erfd)ien.

(Sin gaitje» Gtütf patte er fiep mitfdjlcifen laffen.

SSibcrmittig unb unmutig. 2lber al£ fie nun ben Raufern
näpet tarnen, biefen Raufern, hinter beren febem ßenfter

je eine gamilie mohnte, mo neben jebem fünfter eine 2ür
fiep öffnete, ’auö bet bie Neugierigen unb bie Gaffer

jirömen tonnten, ba rife er fiep iäp loS:

„Sefet pabe id) aber, genug
!"

Unb er ftieß baö SNäbdjen oon fi<p, bafe eS beiuape

in ben poepragenben Noggen getaumelt märe.

2ann ging er mit großen Gcpritten baöon.

Nein. — Go mag märe mit Niartpa einfaep unmöglich
gemefen. Sie ipm nur bie SNartpa fo einfiel? Na ja, fo

al§ Qtegenfaß.

SJtodjte fie pebantifcp unb oon übertriebener CrbnungS»
liebe fein — fdjliefeiicp aber mar fie boep feinfühlender

unb nid)t fo laut.

Unb es parfte ipn jap eine uitüberminblüpe Gepnfudjt

naep iprer Nupc, nad) iprer Gebiegenpeit unb g-eftigfeit.

2afe er niept mepr ju ipr au baö ffenfter gepen

fonnte, mar ipm flar. Gepen mußte er fie. Um jeben

^ßreiS. Unb fiep betäuben, biefe Aufregung bemeijtern.

Ipaftig trat er in ben $rug. (Sr ging peute niept in

ba§ Herrenzimmer, blieb oor bem Gcpanftifcp ftepen unb
ftiirste baS S3ier in ben auSgetrodnctcn SNunb.

2ie SSirtin forberte ipn niept mie fonft jum (Sintreten

auf. Gie mufete, bafe er mit einem NMbepen ber Gcpnitter

ging-

Gr munberte fiep gar niept batüber, bafe man ipn

jlbifdjen bett naep Gcpnapö rieepenbeat Gcpniitem ftepen

liefe, $eute oerleftte ipn baö niept.
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(Sä Jnar iljm fdjon eine nidjt geringe 93efriebigung,

in ber fNälje oou SDZartfja ju fein, beten lidjteä £aar et

burdj bie ©laätiir falj.

©o antmortete er benn audj bem ©dritter, bet fidj

neben iljn [teilte unb herauäforbernb fragte, ob er fdjon in

bicfem ^aljre meldje oerprügelt fjütte:

„9Zein, baä fjabe idj nidjt nötig.'*

Sa fdjric er auf iljn ein:

„fiBaä, Serl, baä bu bir nur nidjt trauft! §)a — idj

jdjon fünf bin — ftill maren fie! 9)Zir fommt fidj feinet

ju nabe! 28aä — glaubft bu? ©laubfl bu?''

(Sr fam brobcnb auf grifc ju. (Sä Joar ein unter»

fester SDZenfdj. ©ein ©efidjt mar blajj, unb bie Siunlaben
budjteten fid> meit auä. ©eine Keinen bunflen Slugen

gtüljten, unb bie futje fc^arfe 9Zafe gitterte, alä er bem
jungen SJZanne fo nafje rücfte. Ser Iädjelte erft, bodj alä

ibm ber ©cbnitter mit ber gaufi tmr bent Qtefidjt Ijerum»

fudjtclte, fcblug er ibn mit ber flachen §anb auf ben
Slrm, bafj er iijn fiitfeu ließ.

Ser ^ole falj ben jungen Seutfdjen oerblüfft an.

(Dann ging er ju feinen gteunbeit, bie auf ben Sänfen
am genfter fafjeu. Sort ladjtcn bie anberen, alä er oon
einem jum anbem lief, um iljncn ben SSorfall gu fdjilbern.

S3iä fie julcßt fludjten unb mit gornig gufammengegogeneu
trauen nach fjrijj lugten.

Ser fianb ftill oor bem biä an bie raudjgefdjmärätc

'Seele reidjenben Jgoljgitter beä ©djanftifdjeä unb ließ fidj

burdj bie Öffnung ein frifdjeä ©laä Söier reichen.

Sngmifdjen famen bie SOZänUer, bie im §errengimmer
uerfefjrten : ber SSogt, ber £eljrcr, ber 3icgler unb bie

anberen. Seiner forberte grifj auf, mit Ijineinsufommen.

(Sr Ijätte eä audj nidjt gemagt, in ben 9iaum ju treten, in

bem ©Zartfja bebiente.

Stber er fonnte fidj Zfudj nidjt trennen tjon ifjr. (Sr

oermodjte eä nidjt, Ijeimjugeljen.

©o fitanb er nodj am ©djanftifdj, alä eä finfler mürbe.

3u ifjnt Ratten fid) ein paar ©öljne ber anfäffigen Sage*
löljner gefeilt (Sä maren blonbe 93urfdjen. Unb fie fpradjen

geläufig beutfdj.

9Zodj nie hatten fie fidj oon ihren anberäfpredjeitben

flJhtarbeitem abgefonbert 2ludtj jefct mar baä nur eine

augenblidlidje 33erftimmung.
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(Sä bauerte niefjt lange, ba ftanben bie fremben Sdjnit»

ter mieber mit ben anberen jungen Seuten jufammen. ilitb

ber eine, ber borfjin mit ^ri£ gefbrodjen, näherte fitf»

iißnen mieber: SBenn fie, bie fremben Sdjnitter, audj

Ijier nidjt anfäffig mären, beämegen fönnten bie fremben
bodj eine anftänbige Söeljanblung ermatten. Slber — menn
fie aud) nidjt übclncljmifdj feien — baä gälten fie boeb

gemerft, baß man fie nidjt für boll aitfälje. Unb fie

fönnten bodj nidjt bafür, baß fie immer fo in ber

SBelt Ijerum müßten. S rQen^too müßten fie bodj arbeiten

ft-rifc antmortete iljm, baß er gar nidjtä gegen ifjn unb
feine greunbe fjabe. ^eber SRcnfdj müffe fid) auf feine

Slrt burcljS £eben bringen.

Sa mofltc ber $olc mit iljm einen SdjnapS trinfen»

J^n biefent Slugcitblid fant SRartfja fjercin, um bie

i2amf>c ansuftccfen.

Sofort mar alles flill. SllleS ftarrte nadj bem 2ftäbdjen,

baä, oljne jemanb aitjufeljen, in bie SRitte be» 3*mmcr3

ging unb auf einen Stuljl ftieg.

griß mar frolj, baß e§ fo bunfel in bem fRaume mar,

baß ttiemanb ben bor iljm Steljenben erfeitneu fomtte. Sr
brüdte fidj |inter eine ©ruppe, bantit ilja SRartfja nidj»

fcfjeit follte.

Sa flammte baä ®treidj!jol§ auf — bann ber Sodjt —
SCRartlja ftanb im fjelljien fünfte beä fRaumeä, ganj um»
floffen bom Sidjt

(Sinen Slugenblid maren alle geblcnbet. Sann aber

faßen fie mit jroinfembeit Singen nadj bem SRäbdjen.

fplößlidj ftanb ber bleidje Sdjnitter neben Sftartfja,

faßte fie galant am §anbgetenf unb mollte fie bom Stuljl

Ijcben.

(Sfje Sftartfja ifjre §anb freimadjen fonnte, fjattc ein

junger -Dlenfdj ben fßolcn Ijintenübergeriffeii.

„,2BaS, bu berflijteä SjSollade bu! 23illft mit uitferen

SORäbclS fpaßen?" *

Sftit rotem $of>f unb gitternben fRafenfliigeln ftanb

ec bot bem SSerbliifften. Sie $üße gefpeei^t, bie §änbe
§u feften fyäuften geballt, mar er mie in bie (Srbe .gemauert.

(Sß mar jljm gemefen, alä mollte ein ilnbefaimter fein

(Sigentum, fein §ödjfteS itnb §eiligfteä rauben unb be»

fubeln, entmciljen. Qa, nie Ijatte er fo ftarf gefiiljlt, baß

er unb Sftartßa eines 83Iute§ ioaren, baf3 fie ju ifjm geljörte,
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uttb bafj bie grcmben frcöcftett, wenn fic ba§ 2>läbd?en

berührten. Gin bumpfcS Gefühl ber feftgefügtcn fRaffen*

Zufammengehörigfeit quoll in ifjm au}. Unb wenn ftc ihm
aud) fonjl feine fRcdjte einräumte — einem ftrcmben er*

taubte er bod) nic^t, bafe er bieö SPiäbdjen anfafjte.

• diesmal ging bet ^jSole nidjt ruhig in bie Gcfc.

Gr wollte fidf auf $rijj ftürjen. ‘Sodf ba fprangen

bie anfäffigen Surften jwifdjen:

,/2>at fliwwt hier man nid}!"

Sudj bet Sßirt fant ^erpor auS feinem SSerfdjlag.

$11$ bie Sdjnitter ben faljen, gingen fie in ifjre Gdc.

*$&r Sßirt war ihnen eine StanbeSperfon, bcr man nid)t

wiberfprcdjen burfte.

Slber oon 1 mm :

an burdhfdjWirrten bie fdjwüle Suit

berftedte ‘JJroljungert. SBeibe Gruppen festen fid} gegen*

über, bafj jeher einzelne bie Seinblidfjen im Singe bcfjiclt.

$ie 3rremben fangen ein trofcigeS Sieb in ihrer Spradjc.

$ri& unb feine ^rcunbe lachten. Unb laut erjagten alle,

welche Gkgner fie fdjon überwunben. *3)aS ging fo fhtnben*

lang. Mehrere Sftale war eS fo weit, bafj einzelne fidi

aufeinanberftürjen wollten. Ulber bie 33efonnenen gelten

fie fietS wicbet jnrürf. Süian habe ja nadlet Gelegenheit

braunen, im freien.

^)er Sßirt fdjien oon all ben Sieben nidjt£ ju ^örcu.

Gr fdjenftc mit gleidjmütigem Gefickt bie Gläfer oolf. S?ui

als einet ber 93urfdjen ihn junt beugen für eine Grjählung

anrief, als bcr »erlangte, er foilc ihm feine Gcfährlidjfeit

befräftigen, meinte er lädjclnb:

„GS wirb wohl uidjt fo fdjlimtn werben."

$aS fühlte bie Grhifcten auf einen Slugcnblicf ab. 93aft>

jebodj waren bie Stöpfe wicbet rot, unb bie Singen glänjten

unb brohten. Sie bercdjneten bie Straft bcS Gegners. Sie

fdjienen fich gleich ju fein.

“Sic älteren Seutc gingen fd}licjj(id) heim. Slud) bet

Siegler fant auS bem Herrenzimmer. Gr fagte fein Sßort

ju feinem Sohne. 9Jur fal) er ihn forfrf)ettb an.

„3dj fomme halb/' antwortete grifj.

9hm war baS ^crrenjtmmcr faft leer. Diur ber SSogl

bcr SBrennct unb ein Sluffchcr fajjcn nod) »or bem $iid)

auf bem fdjwarzen Seberfofa. Shnen gegenüber nähte TOaJ
tha an einem weiten SSäfdjeptüd “SaS war butdj tJ

rote Garbine ju erlcnnen.
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Steiner ber ^Surfcljcit wollte guerfi da» 3-ctb räumen. Grft

als b«:r SSirt gcicrabenb gebot, [landen fie auf.

Stfjon in ber Sür entstanden [Rempeleien. Sitte wollten

bie letjten fern. Sa würbe eS bem SBirte gu langweilig.

Gr fcfjob fie l)inau§ unb fdjloß bie Saben Ijinter ihnen;

bann löfdpe er bie große £ampe unb ging inS 92ebcn*

gimmer. Sort fcjjte er fid) ju beu anbereu, unb fie be»

gannen Satten gu fpielen.

Sie fünf SKenfdjen fchwiegen. Ser 93ogt gab bie

harten aus. Sann fielen bie SJlätter in bedächtigen Raufen.

SZicmanb fprad) ein SBort. Sa3 Sltmen ber äJcänner war
beutlid) gu hören.

fßlöljlid) würbe e§ braunen laut. SSirre, wilbe 3“ntfe
drangen herein. Ütbgebrochene Schreie ertönten. Sagwifdjen

hößnifdjcS ©elädjter.

„9Za?" fagte bet Sßogt, fal) den 2Sirt an unb blieS

den 9iauch aus feiner furzen pfeife.

„Sh — daä ift nicht ha *& f° fcfjttmnt!" antwortete

ber SBirt. „üttehr ©efchrci aB Söotte."

Somit fpielten fie weiter.

Ser 2Sirt festen recht gu behalten. Ser Surnult Iie&

nadj.

•Diarthfl hcü e nur einen Slugcnblicf bie Slrbeit näher
an bie Slugcn gehalten. ^ann faß fie wieder fo ruhig

Wie gutoor unb gog Stich für Stid).

Slber bie 9iuhc wäljrte nur einen StugenblicF. Sann
gellten laute [Rufe burd) bie 5?acfjt. Ser Sxmult wurde
größer.

,/JCRan müßte doch mal nachfehen !" meinte ber Sßogt;

„Sh — 1150 werben wir!" erwiderte ber SBirt unb
legte eine Sarte auf den Sifd). „ÜtuScinanber bringen

teir fie doch nid)t. Sa laufen fie einfad) ein Gnbe weiter

unb fangen oon oorn an. SaS weißt bu bod). £aß fie

fid) auStoben !"

Sie fpielten Weiter.

9Zad) einigen XJZinuten Würben fie iäh unterbrodjen.

2lu ba3 eine §-enfter Köpfte e» ungeftüm.

„fpilfc — §ilfc!
/#

fdjrie eine weibliche Stimme. Sann
lief baS [Mädchen draußen wieder einige Schritte oom
öaufe fort und fdjrie in bie Macht tpnaiB. Sodj gleich

darauf lehrte eS guriid unb Hopfte wicber an. Und fo

ging baS mehrmals lp11 und fpr. 3**^ preßte fid)

4*
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ein bTeidjcS ©eficEjt an bie .©djeiben, bent bie buntlen igaare

cn ©tirn uttb ©djläfen flehten.

3eßt mürbe ber 23irt ungebulbig.

„§ier fontmt «tan audj gar nidjt gut fRulje!"

<£r ftanb aber bod) mit ben anberen auf unb trat

an§ ^enfter.

„2Ba3 ift Denn?"
„2Idj — ba — SKefferr1 teudjte ba3 SKäbdjen. ,,©a»

bala miH ftedjen — ben fjrijj!" Unb ^aut freiste fie

auf:

Sie fdjhtg bie Iganbe bor§ (S^efic^t unb fanf in bie

Shtte. “2)03 mäljrte nur einen Sfugenblitf. Sann fprang

fie miebet auf unb lief ein paar ©djritte mit erhobenen

Firmen:

„fcüfe, §itfe, Srlifc!"

;/^a, ba müfjte man mirfltdj mal geTjen!" mahnte
ber SSogt mit beforgtem Sott

3eßt erljob SUlart^a iljrcn $opf bon iljrer Arbeit, bie

fie nidjt au3 ben 9Tugen getaffen. fRuljig, flar unb ein*

bringlicfj fagte fie:

„3a — aber einen Slbedf Tjat ba§ bodj nidjt. Sie

müffen fid^ erft grfinblidj auötobcn. Unb iljr richtet audj

gar nidjt3 au3. 3^r fcib biel ju menig. SRorgen frülj

fommt bod) ber ©enbarttt. Set fiefjt fdjon, mer ma£ ab*

gefriegt ljat. Unb bie nimmt er fidj bann bor — unb
forfdjt alle Ijeraud. 'Saun Ijaben fie iljte ©träfe meg. 2Ber

Daran nidjt benft —" ©ie guefte mit ben Sldjfeltt .

Sie SRänner ftarrten bar fid) fjin, SRartlja fj<Ute

redjt. Sie Surften mären nidjt fo Ieidjt gur SRufie^gu

bringen. Unb fie fdjloffeit bie ^enfter.

Sa3 frembc SDMbdjen braufjett flopfte nicfjt meljT Tange
an 'bie ©djeiben. 3T13 bie 9iufe fcfjrillcr uttb Ijeftiger mürben,
ftürgte fie mit einem SSerjmeiflungSfdjtei baoon in bie
Sunfclfjeit.

Sie ©Jänner fomtten nidjt meljr fpieTen. ©ie ftanben
ljerum unb gingen unruhig ljin unb fyer, auf ben fiätm
Ijordjenb. ©ie fptndjcn Saftig burdjeittanber. ©rft al§
©iartlja meinte, bafj e3 bttmm genug bom fyrifj fei, ficfj

mit folgen ÜRenfdjen in einen ©treit einjulaffen — unb
baß fie bad nid^t tum ibm glaube — fie ermarte mefjr non
ibm —'

fie glaube nidjt, bajj er fidj fo Teidjtfinnig unb
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grunblog auf3 ‘Spiel feyc — erft ba würben fie Wiebet

i ul) ig er.

Sie festen fic£> unb erjaglten bie ©efdfidjten bieler

Streitigfeiten, bie fid) in ber lebten 3«it in ber Umgegenb
ereignet. 216 unb ju, wenn ber Samt braunen wieber

anfcbmoll, laufdjten fie audE) §inau3, ob fie- nidft boef) bie

Stimme oorn fjrif) Porten.

So »ergingen bie wenigen fftadjtftunben fdjnetl. Sa3
frfilje Sicf)t be3 Sommermorgen3 bdmmerte fdjon fjerauf.

Sa entfdjloffen fid) bie SDlünner, i^re SBoljnungen auf$u-

fudjen.

2113 fie in bie tauburdjtränfte tüljle §inau3traten,

liefen bie lebten 83urfcf)en baüon.

SJiartlja fjatte ben Scannern bie Sür geöffnet 93i3

jefet fjatte fie alle ©mpfinbungen gewaltfam unterbriieft

SSarum fjatte fidj $rip $u iljrem SUdjter aufgeworfen?
konnte fie fic^ itic^t allein oerteibigen? Sie |atte üjm
ttodj leine fRcdjtc über fid) eingeräumt

21ber fefct quoll ifjr bodj eine leife greube Ijod), bajj

er fid> iljreiimegcn in bie Gtefalfr fturjte. Unb wa3 fie

folange verborgen, äußerte fid) in ber beforgten grage:
„8-r,i& ifD bod) nicf)t mef)r ba?7'

„92ein — nein, ber wirb woljl fd)on fdjlafen," antwortete

ber ÜBogt, ber ängftlid) umf)erfpäljte. ©3 war niemanb auf

ber fafjlen Sorfftrafje ju feljett. hinter ben niebrigen ,

Stafetenjämten, bie bürftige ftartoffelgarten einraljmten,

fd)ien aud) fein ÜJtenfdj fid* ju oerbergen.

Sie alten ©länner gingen beruhigt augeinanber. Set
Streit war alfo Wol)l nidjt fo arg gewefen, wie et fid)

angefjört l)atie.

Ser 23ogt war aber faum am erften (harten oorbei,

a!3 er erfdjrcdt ftefjenblieb. hinter bem $aun I fl3 c ^n

bunfler, jufammengefrümmter Körper. 92ein — nid)t

einer — swei!

(5r rief mit fjalberftidter Stimme nad) ben anberen.

Sie lamen beftürjt l)erbei

Sa lajf bleicf) unb lefxlog gnfc mit gcfdjloffenen 2Iugen.

Unb über iljn geftredt 3ofiecsta- Söeibe au3 töblidjen

SBunben blutenb. Sie fjielit nod) bie 21rme über if)n ge-

breitet, wie wenn fie bie Streike, bie if)m galten, auf-

fangen wollte.
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Sftartlja tarn mit wantcnben fj-üßen fo fdjneü fyerbei.

Wie fie tonnte, ©ie mußte fid) am 3aun Ijatten, »m tiid^t

umpfinfen. !

Stber ba§ mährte nur einen Slugenbtid. 'Sann ridjtete

fie fid) gerabe unb fragte:

„Seben fie. nodj?">

„9Mn — beibe tot!“ antwortete ber SSogt, inbem
er aufftanb.

. ©dfeinbar ruljig ging Sftartfja in baS §au3 unb in

il;re Jammer.
Sort aber brad) fie jal) jufammen unb wimmerte mit

jufamtnengebiffenen 3öf)nen bis bie ©onne aufging. Sann
erfrifdfte fie fid) mit tattern ,2Baffer, fudjte ilfr befteS Seinen

Ijerüot unb begab fid) gemeffenen ©drittes tjinauS nad)

ben beiben, bie fie järttidj, oljne mit ben Kimbern ju
guden, einljüllte. SiS baS ©eridft tarn, follten fie ben
neugierigen Süden oorborgen fein.

Sin biefent borgen fatj ifjre SJtutter bie erften weißen
§aare an SDtartljaS ©dfläfen unb in ben 3öbfm. 2Bie

v mattes ©über waren bie feinen weißen Sinien in baS btonbc

§aar eingewebt.

#
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Sie fdjWere föige war oorüber. Sie Statten ber 23äume

würben wicbet länger, Unb am §immel, bet ben ganjen

Sag in lidjtcm )ölau geflimmert, Irodjen mübe Heine weife-

graue Sollen Ijerauf. 2lber bie abenblidje (Jrifcfye fehlte

llOdj.t

Sie beiben Scanner, bie im Sdjatten bei grünen

BitfustoagcnS oon bent jungen SDiäbdjcn if)r Ülbenbbrot

erhielten, fafeen mit geöffneten unb jurücfgefdjobenen

'Dlüfcen auf ben untgeftülpten Giften. Ser Slltc, ber mit

feinem fdjmalen fiodeufopf unb bem lofe gebunbenen Sünft-

lcrf|al»tudj etwas oon einer oergangenen 3eit an fid) fjatte,

wollte 'fdjeinbar baoon nid)t3 mevfen, wie feine Sodjter

bem Sülann, bem Seiltänzer unb erften 9ltl)leten ber Heilten

Sruppe, Sölide, aufmunternbc S3lide juwarf unb iljn mefjr-

malS mit bem GUenbogen anftiefe. ©o raftfy wie möglid)

beenbete ber Sllte fein Üfbenbbrot. Sann fprang er empor
unb eilte nadj bem Heinen 3eU.

Sa erljob fid) ber Seiltänzer. 9)iit leifer Stimme rrcf

er bem Sircftor nad):

„Sßater Ghttifdj! 9Zun will idj aber enblidj ein büttbigeS

Sott Ijören. Seit oier -üionaten bin id) bei Sonett. öon
meinem ©el)alt ljabe id) nodj nidjt bie §älfte. Unb nun
id) S^nen gefagt l)abe, fie fotlen-mir 3^e Softer geben

unb jcben Slbenb bie §älfte oon ber Isinnaljme — unb
bann lönnten wir ja jufamnten wirtfcfjaften — unb fie

lönnten bei uns effen
—

"

Ühtrifrf) breljte fid) um:
„9?cin, bann wäre eS mit mir ganz unb gar oofbei.

Sann wäre icl) mein bifedjcn Selbftftänbigfeit lo£, bann
wäre id) mal Sireltor gewefcn. SaS lernte idj. Sann
wollt il)r bei allen Sachen mitbeftimmen, bann bin id)

bet Sitte, ber nid)tS meljr oon ber 3*it oerfiel)t. Sann
ntufe id) überall, ftill fein unb bloß parieren. Slcin, unb
nod)ittal§ nein —1 id) weife, wie bai lornrnt — unb bann
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muü icf) gcbordjcn, unb if)t bcfcfjft — ba-3 uertrctgc idj

uidjt, bfly oertrage iclj nicht!"

(Sc fdjrie c3 laut bhtaug mit feiner fradjsenöen Stimme,
.ber man anfjöcte, bafj. fie jebcit $lbenb in ben üecjcrrtQ«

Sölten bc3 fomifdjen Sluguft fdjmelgen mufjtc.

§aftig lief ec in ba3 flehte 3elt mtb marf bort bie

Sfacfe ab. (53 lieft iljnt aber feine Diulje. — @r muffte nod)

einmal bhtaug, in §emb ttitb Sjjmfe rannte ec in3 greie

unb fteflte fidj oor bie jungen teilte Ijin:
•

„Seht mal! — IJJaul ift gcroifj in feinem 9iecbt. (Sr

bat fein (Mb ju beanfprudjen. Silber fann icf) e3 ihm benn
neben? Sbt mi&t bodj, mie fdjledjt bie ©efdjäfte geben!

tnüfjt eben noch märten big bie ßntte oorbei ift Sann
fofit iljr mal feljen! Sann gibt ba3 bolle Kaffen. — ^dj
fage eud), unb bann follt ifjr befriebigt merbeit. Unb ßmnti
foll audj eine Slugfteuer bcfommen mie eind SBanfiergtodjter.

Unb ein neueg Koftiim. fÖlau, mit filbernem SDtonb., Sa5
pafjt fein für ihre Kummer auf ber filbernen Kugel. Sann
fönnen mir auf bag Programm fepen: ßtnrni, bie SDtonb*

fönigin. 2Ba3, id) meifj bod) nodj mag siebt?"

(St berfudjte fomifd) ju fein unb bie jungen Seute
gum Sachen ju bringen. Slber bie ftanben mit üerärgertent

ßkficbt ba, unb ©mmi fagte, mäfjrenb it)r fdjmaleg blaffeg

QJefidjt nod) bleicher mürbe unb bie grünlichen Slugen

bunfle Schatten befamen:

„Sftad) bod) jefct nicht foldje Späjje!"

„Unb ob bag nad) ber ßrnte beffer mirb, ift au'dj nod>
bie fjrage", meinte $auL „9ta unb überhaupt — Sie
finb su alt baju, Sie oerftehen bie 3e*t nicht mehr. Sie
tragen ba fo Reine 3dtdd)en in bem Orte umher — Sie
geben ju fämtlidjen Seuten, bie ein bifjdjen mag bebeuteit,

unb empfehlen ficb recht fd)ön. Sag mag ja recht fdjön
fein unb früher mal feinen 2Bert gehabt ba&en. 51ber

heute? — ©rofje 3ettel — unb bann alle, bie mit finb,

in einer 9teilje burdj bie Straffen! Unb bann — 3bre
93eleud)tung ! Sa fann man ja gans gemütlid) einen ßlefan«*

ten forttragen, urtb eg fiel)t auch «och fein SDtenfdj, nicht ein

emsiger. Sicht ift fytütc bie Carole, $mmcr Sicljt, Sicht
unb nochmals Sicht ! Unb menn bie Sßenfchcn Kopffdjmetäen
friegen. ^a, Sicht mollen fie.".

„Unb mag bag foftet — mer besohlt bag?"
„Sag lommt dreifach mieber ein. 3eh*tfach!"
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Ser 5(1 tc {achte F^raDfaffeitb, ()cr(& »erlegen:

„Sic fittb ja nod> ein ftied in be SBelt ! SSaß »erftcben

Sic »öu foldjen Singen ?"

Sann ging er, mit feinen Reinen fyüfjen fofett auf-

tretenb, in baß SInReibezelt.

fßaul fab baß SJiäbtfjen an. Gr »erfudjte, feine Gr-

regung, bie feine 9(bexn uttb Seinen an bem furgen braunen

§mlß unb auf her niebrigen bartlantigen Stirn fcfjmelleu

machte, ju unterbrächen, a(ß er jagte:

„Gß ift bodj mabr, ber 5Ute »erftebt nidjtß mehr, nidjt

fooiel!" Gr fc^nippte mit ben Ringern. „Ser ruiniert

fid) gang unb gar. Unb merat er nur attein babei im
Spiel märe — aber mir? SBaß faßen mir machen, menn’ß
nu immer fo meitergebt?"

„Siebe nicht, maß bu nicht »erantmorten fannft!"

meinte Gmmi. Gin Gefiel)! ber 3ugebörigfeit zu ihrem
SSater mar in ifjr ermaclft, alß er non fjkul ^erabgefe^t

rcorben. „fßapa ift bod) ein alter fßraftifuß. Gr ift bod)

biß ()eute fertig gemorben, bet biß heute feine Grfalge gehabt."

Sie manbie baß Gefidjt oon ihm fort unb fab mit

gufammengejogenen Slugenbrauen ben 2Beg entlang, ber

»on ber Stabt beraußfübrte. SBenige Spaziergänger maren
gu feben. Grmadjfene faft gar nicht. Stur Sfinber, neugierige

ßinber. 3n gangen Sruppß famen fie anmarfebiert. Sie
Reine Slrena mar halb oon einem bidjten $reiß ftinber

umfdjloffen. $nnen aber, auf ben mit rotem Sammet be-

zogenen Stühlen unb auf ben SBänlen fafs niemanb. Sticht

ein einziger magte ficb herein.

SDtit gitternben (gänben gog ficb Gmmi ihre Reinen

Soden auf ber Stirn gure^t 2Bie menn* fie ficb felbfi

überzeugen moßte, fprubelte fie berfluß: „SBater ift biß

beute gut gegen mid) gemefen. SBenn er fönnte, mürbe
er unß ganz befHmmt geben, maß mir »erlangen- 2(ber

benfe nur, mie ec gu dämpfen bat!"

„Saß febe idh aßeß, baß meifj id). Glaubfi bu, baß

mirb anberß,*menn mir bie Sad)e hier ihren alten Sd)Ien-

brian -geben taffen? Saß glaubft bu fetb'ft nicht . . . Saß
mufj ihm fefjt enblid) auß ber §anb genommen merben,

menn nicht aßeß brunter unb brüber geben foß. SSobin

foß benn baß führen, menn baß fo meiter gebt? Gineß

fdjönen Sageß »erlaufen fie ihm bie ffjferbe unb ben SSagen,

unb mir fifcen ba."
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„Slber, baS glaube id) nidjt 93i^ iejjt l;at er tmmeT
nodj fein ©efdfäft gemacht. 35aS meiüt bu fo gut wie id)."

„flfidjtS weiß id). 3$ bin borfj erft feit Dftexn bei

eud). Unb fo lange bauert bieS Glenb nun fd)on. 35aS

muß man ihm mal runbherauS fagen, baß er unfähig

ift, baß er — baß er nid)tS meljr farm. 9iid)tS! Sßerftehft

bu? 9iid)tS!"

Sie faß ben (Erregten mit einem ©eficfjt an, als fjabe

er ihr felbft wehe getan, jütit fdjarfer Stimme erwiberte fie:

„93ie faitnft bu fo fjart fein! 3d) würbe iljm baS

nie fagen!"

3n ißre Singen trieben Sdjmerj unb 3orn Ijelle Sranen.
Seinbfelig ftanben fie fid) gegenüber. (Sr wollte antroorten,

aber bie SBorte, bie fid) ißm auf bie 3unge brängten,

waren fo gewaltig unb rüdficßtSloS, baß er fie ißr nicht

fagen fonnte. (Sr unterbrücfte fie frampfhaft.

Sie fagte nad) einer SSeile:

— id) ljatte etwas anbereS oon bir erwartet"

35a braufte er auf.

„Unb id) hatte etwas ganj anbereS oor. 3d) backte, bu
wiirbefi ju mir galten. 9hir ju mit. 3 d) badjte, feßt

gehörten wir jufammen, urtb nid)t, bafj bu nod) ju bem
ehemaligen 35ireftor fiel)ft GS war mal ein 35ireftor.

Speute — heute ift er ein Spaßmacher. Slber ju anbern
Gingen ift: er nid)t ju gebrauten. SBenn man biefe elcnbc

SSirtfrljaft anfiel)t, möd)te man baoonlaufen, aber fofort

Unb baS tu ich auch- 0b bu nun mitfommft ober nicht —
ich Q^he in ber Sladjt ... Sich tuaS, flenne nicht fooiel!

ipicr heißt eS eben: er ober ich! 3 d) mödjte wiffen, wem
bamit gebient ift, wenn wir mit aller (Gewalt biefe 93ube

hier 'im ©ange h^ten. SSir uerfd)menben unfere beften

Saßre. 3cß banfe bafür . . . unb wenn’S nod) einen 3mecf

hätte, ivgenbeinen 3löed! Slber für biefen alten 3am*

merjirfuS . .
."

„Stun mach eS nidjt ju fdjledjt !" fagte-, fie mit ge-

brodener Stimme. 3ßr herrifdßeS SSefen würbe gan 3 öon
SScrsweiflung atnb Untertänigfeit gefuidt „Unb — unb
wenn bu wirfliclj recht haft $a — ich will bir ja alles

äiigebcn — aber eS ift hoch mein SSater! Unb ich fann
nid)t fo hurt 511 ihm fein — id) faun nid)t —

.

Sie weinte wieber leife in ißc Safdjentud) hinein.
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ßr fab fie eine SBeile an, bann manbte er ficb nad)

ocnt -fielt.

Sa lief fie Ufm nadf:

„ißaul — bu — fei nidjt gleich fo abmeifenb! Su —
ja — nun fyör bodj mal — id) habe bir nod) mas ju

fagen !"

Sie Ijing fiel) järtlid) an il)n:

„fid) mplltc bir ja nur fagen, baß bu redft baft 3«*
lejjt gebt einem bie ©ebulb aus. Unb btt mußt mir nid}t

böfc fein. 3d) Jx»itt ja ju bir b fllten. Smmer > immer!
Unb menn id) mit bir ncrljungem foltte — id) meifj, baff

auS bir maS mirb — ,aber —," — fie bettelte — ,,i$apa

bat bod) nun einmal fo einen Sdjäbel mie üon Stein,

Su, mufj man nid)t bannt rechnen?"

„9?cin — mir ift ja alles pleid). Sftöge fommen,
maS mill," meinte er, als ba&e er il)re SBorte nid)t

gebärt. „fid) bleibe eben l)ier unb oerfumpfe, oermurffe

mid) —

"

Sie blieben jtumm beieinanber. Sie Ipifte fdjien fid^

§u öerftarten. fyeine Sdjroeifjtropfen traten beiben auf bie

Stirn.

3Jlit jerriffener Stimme fugten fie:

„2Tri), iidf Ijalte eS laum nod> auS ! . . . ßinntal im
fiefccn muff man an fid) bcnfcn . . . Unb mir, mir finb

ja jung. 23ir fömten nod) roaS leiden — unb — fßapa

ift überlebt, ift fertig mit- bem fiebert. SSarunt fallen mir

fo etmaS SBcrbraudjteS Ijodj^alten mie biefe ,ÜIrena‘ . .

.

3a, menn ißapa uns bie Sireftion geben mürbe."

$aul legte feine Sltme um fie:

„9?ur rubig — rufjig! 9Hd^t fo milb! . . . ßS-mirb
fdjon nod) alles richtig merben . . . fid) fpredjc nod) mit

beinern SSater . . . $om:nft bu nachher ju bcrt Sannen?"
Sie brücftc iljm einen langen Sufi auf bie oollen

Sippen.

„Unb menn er nidjt mill, geben mir baüon," fagte

fie mit bei&em äftuttbe unb leud)tenben Slugen.

ßr fd)ob fie ein menig äuriief unb fab fie prüfenb

an. Samt fagte er: !

„Su bift mieber ganj — gattj jerftört, ganj auf*

gebradft . . . 9?ad)l)er benfft bu ganj anberS."

ßr ftrid) i^c bie aufgelöften Sjaare glatt.
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Sie looüte i!jm jebert 3mcifel nehmen utib ftieß mit

filüfjenbem Sltejit Ijaftig fferoor:

„(Nein, nein! 3d) loeifj i®» bo& bn mal ein 9atTS
©roßer mirft. 3$. b a&e ja Sertrauen ju bir. Unb loenu

bu midi) jeßt gleidj baoontragen mürbeft -? meun mit

fo arm baoonlaufen müßten — bu mürbeft midj bef^ü^en
unb bcfdjirmen unb tnid) mit ©lüd übcrfd)ütten . . . Siel)

ja, fomm — nimm midi) gleich mit!"

„(Kun fei mal rul)ig!" fagte er ftreng. „©anj rutjig!"

Sr faf) fie mit feinen fleinen blaßgrauen Slugen ftarr an,

biä fie ben ftopf unb bie Slrme finfen liefe unb feufjenb

SItem fjolte. ,,©ef) in ben Sagen," meinte er ftill, „nadj-
Ijer feilen mir uitä!"

(Sr ging in ba§ 3^lt, roäf)renb fie loie trunfcn bie

Stufen emporftieg.

(Ser Sitte erwartete iljn bereite.

Seim Scheine ber fleinen Öllampe mit bem gerbrodjcnen

3ßlinber faf* er auf bem fReifeforb, öoffftänbig gefdjminft

unb angeHeibet (Sr ließ Saul IjeranEommen, bann fagte

er füf)l — founte aber nicljt ganj ein 3ittern in ber Stimme
uittcrbrüden — unb mit bem (Su, roie e£ fid) oft jioifdjen

ft'ämpfenben einftellt:

„9?un fage mal, mag Ijafi bu baoon, menn bu bag
Sftäbdjen Ijeirateft? SBeijjt bu, mag bag Reifet, Familie
ju Ijaben? ©efeffelt bift bu! 3n einem bunflen (Surnt

liegft bu unb faunft nidjt toiebex tjinaug. Sitte f)odjfliegenben

Sfäne finb in Sterben jerfdjlagen. (Sann bleibft bu in

ber (ßrooinj atg luftiger Stuguft für bie Säuern."
„Stber, menn bir bag fo gegangen ift — mufj mir

bag ebenfo gefjen?" fragte fßtiul mit einer geroiffen Ser-
adjtuftg.

„Srgljer ift ba§ nodj affen fo gegangen. $>d) fann
bir jagen — eine gamilic ift immer not$ ber StricE für

ben Zünftler, für ben Stnfänger: (Sa Ijängt er immer
nod) fein bifjdjen Sünftlerfcijaft bran auf. 3$ njeife )oie

bag fommt 3$ toeifj bag."

(Ser junge SJtann ftanb mit oerfdjränften entblößten

SIrmen oor bem Sllten, bet feinen lodfigen fopf auf bie

Sruft finfen lief). Sluf ben fd)U>effenben 9ttu§feln (ßaulg

fpielten bie matten SRefleje ber deinen £ampe.
tt?adj einer Sa’4< fu$r ber oor fid) Ijiitfinnenbe Stlte

fort:
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„gh meine eS wirflidj ernft mit bir, bir jefjt fdjon

Sorgen um onbere auf ben ifjalS ju laben. 23enn bu crft

$ireftor bift, mufji bu für bie gange ©cfcttfdjaft mitjorgen.

gebet will bann bon bir gefättigt werben, jeber will non
bir gefleibet werben."

„3)a§ weifj i<h, aber ih wilf enblidj mein eigener Sperr

Werbcn„" antwortete ber junge iDiann mit entfcfjlofferucr

SRieue. ‘SaS Slthletifdjc feiner bicrfdjrötigen 3üge trat

beutlidj unb fdjarf ijeroor.

‘Ser Bitte fdjwieg.

Saun micberljolte er* cinbringltajer unb wehmütiger:

„Sieh maj! So, wein bu frei bift, fannft bu in ^Wei

gal)ren waS CrbentliheS/eine gro&e Dhunmer geworben fein.

Sa fannft bu monatlich beine brei* bis biertaufenb Sftarr

haben. Unb eS wäre wirflich fchabe um bich, wo bu fo

gute Anlagen haft . . . Bftenfdj," fdjrie er plöjjtih auf,

„bu fßnnteft mir leib tun, wenn bu bidj hier fo ber*

.plempern wolltefi. Sei oernünftig, lafj baS Sttäbdjen!

BIrbeite hier! 93ei mjt ^aft J»u bie fcfjönfte ©clcgeitheit,

bich ju trainieren, wa§ ju lernen. Unb bann fannft

bu fdjon gum SEÖinter mit ein paar guten Hummern hinaus.

„ßber1" — er fpradj wieber leifer, „wenn bidj baS 2Räbd)en

nicht in 9iuhe läfjt — geh meinetwegen jept! Äannft

fie bir ja in einem gafft jut 'grau holen . .
."

„91h, barauS wirb bann nifdjt!" mähte fßaul mit

hartem Sahen, in ba§ fih ein wenig 33erjweiflung mifdjte.

„Sage baS niht ! SBenn eS bie ed)te Siebe ift
— —

unb benfft bu, ih Iajj bih gerne fort? 93ift bu nicht meine
iSgauptnummer? SBaS bleibt mit bann noh, wenn bu
niht mehr auftrittft?"

,;9ta — jept laffe idb ©ntrni nidjt im Stih — ih —
jefct

Set Bitte fprang auf:

„SBaS ?
!"

<£r friegte mehrere buntgeflebte Stäbe gn faffen unb
gerbtadj fie. Seine Blugen flacferten. Sie SBIide irrten

burdj ben fleinen füaum.

fJSaul ftanb mit halb abgewanbtem £opf bor ihm.
9tadj einigen tiefen Bltemgügen fagte ber Bitte mit

refignierter Stimme:
„9Sa§ ift fhon babei? $ä — wir finb fa Zünftler 1

SSa§ ift b*?*ei? SBaS?!"
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Gr lacfjte lcife, e3 flang ruic berpaltcneS Seinen, mic

ba3 Sauten einet äcrbrorfjettcn ©lode.

Samt fupt er fort: :

,,©d)ön — ucrfprict) mir, für ba3 kleine ju forgen,

bergijj ba3 nicf)t, — bann fannft bu ruFjig gelten! $ber

lafj mir mcitigfien3 bie Gmmi,! Saft mir bie Gmmi!"
Gr fiepte, legte bie meifjgefdfminften fpänbe auf bie

braunen Slrnte be3 jungen Sftattney unb ftreicpelte ipn:

„Sajj mir menigftenä Gmmi! ©onji mufj id) ja 311*

machen! Saun bin id) ja gleite
!"

fßaul antmorrtte rtiept, jog «nur bie Sippen jufamnten.

„Unb SEJienfdj — bu mufjttmdj ma3 33effere3 merben
al3 idj! Su bift ja ju ma3 §of)erem beftimmt. Su bift

$u fcpabc für Me3 £>erunt 3iepen . . . pnt — bu? . . . ©tep
mal! Senn bu erft fo eine erfte ifhimmer bift — unb
bie crfleit Leitungen fdjreibcn üon bir — unb bu trittft

»ot fo einem feinen fJJublifum auf — in ben Sogen
Samen in 23ailtoilette unb Herren mit 3 l)ün^er —
unb brillanten merbeit bir gefdjidt — JTränje unb jarte

Söricfc . .

Saittc3 Trompeten unterbrad) ipn. Gr brängte:

„Su gepft allein — ja — bu?!"
fßaul fafj finncitb üor fid) pin. 3113 ber 211te feine

3rage micberpoltc, judte *]3aul bie Sldjfeln.

„3(cb, id) roeijj ttocp niept."

„Sir fprccpeti ltocp baritber!" rief ber 3Ifte tpm bom
’SluSgaitg au3 ju. Sann Lief er in bie fleine Strena, um
bort feine ©päge ju maepen.

fßattl fianb eine Seile ftid. Sann jog er fiefj paftig

um, fortmaptenb babei flüfternb. Gr mar noep niept gartj

fertig, ba tarn Gmmi in ifjrent Äoftünt bereut, befielt griw»
gelbe ©eibe grell abftad) oon bem roten Trifot iprc3

Sicbftcn.

„9iun?!" fragte fic.

,,21d) — ma3 foll fein?" meinte er, fiep bie §aarc
mit ftett auf bie Stirn flebenb.

©ic pürte feine Unäufricbcnpeit unb Unfidjcrpeit per*
au3.

3m 9?u patte fie ipre 3Irme um feinen fiarfen §al3.
„Su — bu — icf) — bu — adj — id) ntödjte immer,

immer bei bir fein! . .

©ic füfjte ipit, bafj ipm pcifj unb aitgfl mürbe . . ,
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,&a, fa — id) bleibe hier — ober id) neunte bidj mit
SSenn aucf) f£apa fold) bummeS 3cu

fl
tebet."

Sluf il;r drängen erjäljlte er il)t alles. 9)Zit ber felbft-

bewußten Skrficberung fd)lofj er:

„Sntwebcr idj Iriegc Jjtcr bie Starre in bie lüjanb —
ober mir gelten heute narfjt — aber beftimmt

!"

$n biefem 2J?oment fafj ber Sitte auf einen Stugenblicf

{jerein

:

„ftinber, {jente wirb c§ fieser gut werben. ^eßt hole

id) mir baS geliebte fjiublifunt in bie Slrena — braufjen

fielen fie *u ipunberten."

fßlößlid) Ijellte ein Söti^ bie bunflc SBolfcnmanb auf,

bie jeßt über beit Sannen ftanb.

„SBetterleurijten meinte ber Sllte. Sa laßt wenigftcnS

bie §iße nad)."

„Slcf) ja, cS ift aud> jum Umfallen," meinte Cünuni.

Ser Sitte lief wieber not bas fßnblifum unb hielt eine

luftige 9F?ebe : Sic Äleinfläbtcr ladjten. Slber nientanb ließ

fid) Ijineinlocfen. Unb als jemattb, ber mehrere ^ahre i*1

ber OJrofjftabt gelebt hatte, meinte, fie füllten bodj ben

armen Sterl unterftüßen, et fönnc bod) nicht t>on Suft leben

unb untfüttft arbeiten, fie hätten ja
(
aud) if;r Scrgnügcn, —

ba hätten fie iljn beinahe oerprügett.

Saju far.t ein jäher SSinbftoß, ber .beinahe bie offenen

ftlammcn auSlßfdjte. Staub wirbelte auf. Sie SJTenfchen

jerftreuten fid).

SBater (#urifd) hielt ben Gnteilenben Seiler entgegen.

28a3 er gcfammelt Tjattc, brachte er fßaul:

„£»icr, bu follft fcljen, bnjj id) uidjt fdjlecht bin —
meine gan^e (ütuitaljmc üoit heute . . . Slber meine Sireftiou

!amt id) bir nid)t abtreten. SJcc, ttee . .
."

fßaul nal)m bie ©rofdjeit unb Scdjfer unb Pfennige.

G3 war gerabe eine §anbPoll.

Sie fafjcn, ttadjbem fie alles möglidie por bent Un-
wetter geborgen, noch folangc auf, wie baS Qkwitter tobte.

Sic beibett jungen Seutc fpradjen nidjt. Sic hielten fid)

nur eng umfdjlungen, loährenb ber Stltc unaufhörliri) plau-

bertc, als wollte ec bie finftcrc Stirn bcS jungen SffiauneS

anfhellcn.

9lad) beut (Gewitter fühlte fid) ber Sitte beruhigt, ach

was, ebenfo, wie fold) 2Bctter noriiberjieht, geht aud)

foldjc Stimmung bei ben jungen Seutcn wieber weg!. ... Qtr
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legte fic^ Beruhigt i^iit uitb fdjlief itad) oll ber Aufregung

tief unb feft •
,

21m nädjflen 9JZorgcn aber mar er allein im
SBogen. 33on ber ©rofjftabt aug fdjrieb ihm bag fßaar,

baß fie ihr eigeneg ©liief fudjen mollten. ©ie münfdjten

ihm biel ©uteg . . . Sange faß er auf ber fleinen kreppe.

2?on ber Siefe, bie mit ber '^reudjtigfeit beg ©emitter» ge-

fättigt mar, flieg ein feiner $>uitft auf, ben bie fytüe,

ftedjcnbe Sonne auffog. 2)ann brach er mit ben beiben

jungen Seuten, bie ihm geblieben, bie Altena ab unb jog

itaef) ben näd)ften Sftarftfledcn.

9lie lehrte er mieber nach ber Stabt jurücf, in bet et

feine £od}ter oerloren.

fltach unb nach mußte er ein StiicE umg anbere bet-

laufen- SJtit bem ©rlög beg lebten entlohnte er feine jungen
Seute. D^ne alle SQfaittel gog er meiter. So jämmerlich

eg iljm ging, er fiicßte nie feine ftinber auf; er mollte

ißnen nie geigen, baß er ohne fie gugrunbe gegangen,

©ie haben nidjtl mehr bon ihm erfahren.

\
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